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Äbfjanblung

ton b e

m

geben unb ben SBerfcn be§ 9Kavcu§ 2Ccciul

SMautuS.

-*5on bem $piautu$ *) ftnben »it wenige $lai):

ttcfyt. 2(U*$ n>a$ rmt t?on feinen SebenSumftdnben

tt>if7en, beruhet auf einigen ©teilen be$ ßkero,

*) £Dcan §at fdjon einige llebenebefd?reibungen öon btxti

spiautuö, derjenigen nid;t £it gebenfen , bte man

Stetig voz dd^m ausgaben unb Uekrfe^ungen

feiner Sßctie, 5£$eH6 in unferfdjtebenen ££acr;ricr;s

ten öon ben lateinffdjeto Gedj.rifcjtcUern finbet, fo

§at ($afj>. @agtttartu$ ein befcnbcreS S|tt$: de

vita , scriptis, ediäonibus interpretibus, leo

tione atque imitatione Plauti , Terentii, et

Ciceronis, Altorfii 1672 in 8» herausgegeben.

Jdj n>ürbe mir ctcUdc^t öfet SJcis^e ijaben erfp<u

cen tonnen, mnxi tdj es ju beftommcii gettttj&^dttc.

X 2



4 83on bem Seben «nb ben SBerfen

©elliuS, §ejiu$ , ©enriuS unb *£)teron9mu$. $Q r

ra$ , $)Hniu$ ber jüngere , 0utntütan , SftacrobiuS

unb Znbtc gebenden $n>ar auet) feiner; allein alle*

tt>a$ ffe un$ t>on if)m fagen , ffnb 2obe$erl)ebungen

ober S3eurtf)et(ungen, SBarciuS 2(cciu$ *)

9>l a u t u $ ftrß in ©arftna , **) einer ©tabt irt

Umbrien, geboren ferm, ©eine keltern unb bie

Seit feiner ©eburt fmb gleich unbefannt SD?an

glaubt gemetmglitf), ba$ feine 23orfaf)ren £mtt tton

fef)r geringem ©tembe ,
ja gar tSHcMen foUen ge-

toefen fepn. fyaxmi beruft ffd) beSbalb auf eine

©teile bep bem SRmittu* §elip, wo Piautinae

prosapiae homo, einen SKenfcfyen toon ber allere

tiiebttgfim ^)er!unft anzeige. Srf) weiß mdjt, 06

tiefet SSeweiS genug ij!. SEenn man übrigens oon

ber ©efcfyuflicfyfeit m\b bem feinen 2Bt§e eines 3Ken=

fcfyen auf feine gute 6rjief)ung , unb t?on biefer auf

*) (Stnige fdjretben tyn a\xä) 2Ctttu$*

**) $ftan fdjreibt fte audj ©aretna unb ©ajnna. 3as

nu$ £)arr§aftul nennt fte gar garftna; aus reel-

lem (Urunbe weiß tefy m^t. ©xe fü^rt nod) U$

je|t biefen tarnen , unb liegt an bem apemünt*"

fd)en ©ebirge an bem gluffe ®api$, in ber beu*

tigen §>*o»in& eßomagna, 24 teilen wejhtxürts

&on Sftminw ©te ifl ein btfdjofflfdjer ©t| , unb

gebort unter btn @r&btfd&of ton SSaoenna. &
mierS in ber ßebenSbefdjmbung beS spiautuS, bte

er fetner Xleberfe^ung t>orgefe£t fyat, mepnt alfo

falfdjitdj , baf man ©arcina (euttgt* SageS nidjt

tneJ&r fanfce.
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feine 2feltem einigermaßen fcfyliefien fann, fo modbte

tie 23ermut|)ung t>on be$ tylautns geringer ^er!unft

am erften wegfallen* SBenigfienS fonnte man ntcfyt

ctyne ©runb glauben , baf et unter gefttteten unb

artigen Scuten muffe auferjogen worben fepn» SSieU

leicfyt iffc er zeitig nad) Ötom gefommen, t)iclieid>t

1>at er eUn baS ©lucf gehabt , welcfyeS SerentiuS

Ijatte, baj* er mit ben größten icnun feiner 3?it

imtjugefyen ©elegenfyett fanb. 2>orf> ba$ ftnb SSer?

ntutfyungen, bie feinen gewiffem ©runb al$ bie ge=

genfettigen fjaben, 2)a$ ©lucf mag einen grofmt

@eifl au$ einem ©tanbe entfpringen laffen, a\i$

welchem e3 will, er wirb ftä> allejeit hervorbringen:

tmb sur 58ewunberung ber SBelt werben, ©er

Stufym bea ^)Iautu^ wirb nur nod) großer, wenn

er aucb felbji in feinen erfien 3^f)ren ein @flat>

gewefen wäre. 2ftan ketounbtxt bin (Spiftet, unb

td) follte faji meinen , ba$ e$ feigerer fep , in ber

©flauerem ein ^)cet afö ein ^itofopf) ju werben.

©aSUnglucf gtebt oft bie fcefte Anleitung surSBelt-

wei^ljeit ; allein o£ eß jum Bitten gtetd) nu§ltdj

fep , baran fann man um fo viel mel)r sweifeln

,

je mefjr man SSepfpiele *>on Sintern anfuhren fonnte,

welche Ztmntl) unb S^iebrigfeit entfraftet unb ju

SSoben gefcfylagen §at. @o viel ift gewiß, tylau*

tu§ muf fefjr jetttä Äomobim ju fcf>rct&en angefan-

gen f>aben, wenn alle, bU man für feine 2£r&eit

ausgegeben hat , wirflid) von ifym ftnb. Snt 2fn=

fange muß er mit feiner Arbeit glucfücf) gewefen

fe^n. <£r fcatte ndjmlid), wie un$ ©elliuS fcerid)=

ut f
bamit fo&tel gewonnen , ba§ er einen #anbel



6 SJo-tt bem tiUn unb ben SBerfen

anfangen fonnte. *) 33teUetd)t, ba$ er feine <Stu*

cfe an bte 2£ebile3 tjerfaufte; melletdjt, tr>enn bicfe

Crtnrid)tung bamatö nod) nicht war , baß et fte

felbji auf feine Unfoften auffuhren liep , unb ben

$lu%m bat)on jog* 2(u6 ben Sßorten be$ ©eiliuä

fann man nid)t$ ©etoiffea fcfyliefem £)a$ etfte tji

gn>ar roaf)rfd)einltd)er, tveU aus einigen ©teilen in

feinen Sujtfptelen Hat ift, **) baf bte 2£ebife$ fcfyon

bamais bte 3Cufftd>t über bie ©cfyaufptefe gehabt

fyabtn. £)em fep n>ie tfjm wolle ; Spiautu*- »at

aus einem fomifd)en Dieter ein v£>anbel$mann ge*

tvorben. (£r fud)te ftd) t>teUeirf?t baburd) in foldje

©fucfSumftanbe. $u üerfegen , worin er feiner Sfau

gung mit roe^t Sequemticfyfeit genügten fonnte.

allein feine Hoffnung fd)lug if)m fef)I. @r t>er!oc

butrf) feinen ^)anbe( alles, tt>a$ er ftd? fo rufjmlicfy

*) ©elliug im ytm $attptfL be$ iten S5ud)§ fetner

atttfdjen 9ldd)fe: Saturionem et A cldictum , et

tertiam quandam , cujus nunc mild nomen
non suppetit, in pistrino Plautum scripsisse

Varro et plerique alii memoriae tradiderunt,

cum pecunia omni, quam in operis artificum

SGenicorum pepererat, in mercationibus per-

dita , incps Romam redisset , et ob quaeren-

dum victum ad circumagendas molas
,
quae

trusatiles appellantur , operam pistoid locas-

set. Sicut de Nacuio quoque accepimus

,

Fabulas eum in carcere duas scripsisse, Ha*

xiolum et Leontem»

**) 0ie^e ben SSorrebner bei tfmpfjttruo, x>* i%*
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serbtent fyatte, unb fam in großer 2frmutf) hiebet

xiad) 3tom jurucf* ^ter nun nafym er feine erfkrn

SSemu&ungen lieber Bor. Mhin mx ßujlfpiel ifi

ttid)t gleitf) gemalt, unb of)ne 3tt>eifel fanb er aucfy

nicfyt gletd) @eleg«ntyett e$ unterzubringen. Sie

9iotb jwang if)n alfo , fid> ju einem SSdcfer ju

t>ermietf)en , ben bem er bie $anbmüf)len *) breite,

©enuß eine niebrige SSefcfyafttgung für einen £>id)=

ter. **) allein bie ©cfyanbe fallt nici)t auf if>n,

fonbem auf bk unbanfbaren unb unempftnbltdjen

Üiomer, Ungeachtet biefer fmä)ü\i)cn unb faji ttie=

ftifdjen Arbeit, behielt fylautu$ nod) immer einen

genugfam aufgereimten unb muntern ©etjt, feine

fomtfcfyen SBerfe fort$ufe|3en. 6r mad)te bk 3eit

über, ba er ftcf) in ber SRüfjle auffielt, brew 2uft=

fpiele; $tt>en bation nennt un$ ©etliuS, Saturio
unb Addictus. Crr beruft ffd> auf ba$ griigntp

be$ 2Sarro , diligentissimi inuestigatoris anti-

quitatis , mie if)n Gkero nennt ©ie <Stu<fe fetbji

ffnb verloren gegangen; audj üon i^rem 3»^Ite

*) £>tefe #anbmü$len Riefen 6et> ben Römern Tm-
satiles sc. molae. *8on bem alten 3ettworie

trusari , bem Frequentatiuo t)on trudi» SSe^

ben ©rtedjen ^etfjen fte xftpojivXa,

**) 2Ctf)endu$ ergabt ein gteidjeS oon ben SBeltwetfen

3Cfl(epiabeS unb $ftenebemuS* ©onjt tft aud) au6

fam ßaerttuö befannt , baß ber fioifdje SBelttceife

ßleantfjeS beS 5Tac^tS SSSaffer, pr 33egtej?ung ber

spflanjen, gepumpt; unb kan\ii ftinctt Unterhalt
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tteifi man nid>tö gu fagen, unb aus im SSenw*

inmgen Ia§t ftd> wenig ober gar ntdjt^ fdbltejjeiu *)

Zu* bem Addictus füfttt ber ungenannte ausleget

be$ 2Sirgil$ über ba$ 1. 35ud) ©eorg. eine Seile an:

Opus facere nimio quam dormire mauolo:
veternum metuo.

£)t)ne Swetfel f)at ber gute $)Iautu$ bamalS and),

wenn et t>om Stehen ermubet war, $ur Grrquu

düng Heber an fetnen lluflfpiefen arbeiten, al$

fcfylafen Wolfen. ZuS bem Saturio aber fyat un$

$efiu$ unterfd;tebene ©teilen aufbehalten- SD?att

*) $err £fmtetS Werfest Addictus burd) le valet

obeissant. 3dj &mn nid)t begreifen, wie bte

watyre SBebeutung beö SÖortS Addictus einem Ues

berfefcer bei ^ptautuö bat unbefannt fe^n fonnen*

3d) will nid^t laugnen, bajj es nidjt bann ttnb

wann ergeben, geljorfam beißt; $>lautu§

aber braucht es in einem gan& anbern Serjtanbe*

Addicti würben nebmlub biejenigen genannt, bte

it)tt ©djjutbner nidjt befriebigen fonnten, unb

tbnen beSwegen son htm diifytw aU Änedjte ju«

gefprod)en würben* ©ie würben aud; nid)t t%tt

wieber frei), als 6iö fte tbre Bulben bejablt

Ratten* S^an fe^e bie S5accl)ib. im 5ten 2Cufj.

tm 2ten 2Cuftrttt, >. 860 beSgteicfyen im Sftu«

benS, 2Cuft* 3. #uftr* 6. \>. 53. £)bne Zweifel

§at alfo SpiautuS in biefem (xiMt Mwa eine»

^urenwirtb, ber feinen Älägern t?on bem §)rator

gum WUann übergeben wirb, aufgeführt* Satu-

rio tft ber 9£ame eines (Sdjmarc^erS, bergletdjen

fyiüutuö auä) in ber $erfa »orgeftellet fyaU
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finbet in ber (ftad)rid)t be§ ©elliuS «nb be$ ^icrcs

tipmuS, *) bie fie «n$ bepbe tton ber 59?u6Iarbdt

be$ ^latttnS geben , einen kleinen anfd)einenben

SBiberfprttrf). @ellt«$ ndmlid) fptirf)t , wie wir

fefcon angeführt, baß tfm ferne eigne 9?otfy fo teilt

gebracht l)abe; $ierom;mu$ aber fagt, baß et we*

gm bamaliger SE&eurung tyierju tjdtte greifen muf=

fen. allein ffe ftnb leicfyt j« ttergfeid)en. Cr$ fann

SSepbeS waljr fepn- ^piautuS fam t>on feinem $an=

bei arm lieber nad) 9Jom , «nb j« altem UnglucE

war Sljeurung in 3Jom, fo baß if)tn feine greunbe,

bie er of)ne Zweifel wirb gehabt fjaben , nicfyt bep-

fprtngen fonntem @3 fcfycint, ba$ er t>on biefem

Zufalle einen beimäße fcfyimpfitdjen 3unamen be?om*

tnen f)abe. 3n ben brep Jpanbftyxifttn, bte @. 2an s

gtuS jufammen gehalten, fyat er ifyn allezeit 3)?.2C.

§)Iautu6 ÄjtmuS benennt gefunben. Sof). 5K?«r*

fi«S glaubt, ba$ e$ ein SSerfefcen ber 2Cfcfd>rci6er

fep, «nb ba$ e$ Reifen muffe Asinus, weil alle

diejenigen , bh in ben SSJlufylm gearbeitet , «nb

mit ben ©fein bepnatye gleiche SSerricfytungen gehabt

Ratten, jur 33erad)tung Asini waren genennet wor=

ben« Allein tdj glaube üielmefjr, baß e$ wberfjaupt

ein £ufa£ imbefonnener 3lbfd)reiber fep, ober wenn

ja tylauw§ auä) bep feinen gebjeiten biefen 3una*

*) »fneronpmuS in ber^rom! be-3 (SufeWug : Olymp.

145. Plautus ex Vmbria Sarsinas Roraae mo«
ritur, qui propter annonae difficultatem ad

molas manuarias pistori se locauerat. Ibi

•[uoties ab opere vaearet, scribere fabulas

et vendere solitns consueuerat.
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tnen follte gehabt ftaben , bag tf)n gewif? Sfttemdnb,

als ber himfsfte *p6bel, ober feine argften geinbe,

fcamit werben beh%t tyaben. Söenn ei ein 9iame

gewefen wäre, ben mein tbm burd)gdngig gegeben

tyatte, fo würbe man ifyn gewig auc^ bep anbe'rn

©cfyriftjMern fmben*

25urd) bte angeführten brep gujifpiele mochte

ftd) $)lautu$ nun wof)l wieber fo tue! t>erbient fya?

fcen , bafl er bte Wl\xl>h toetfoffen , unb für ftd> le*

fcen fonnte* 2Stelletd)t f>atte auefy bte $unger$not&

aufgebort Crr fonnte nunmehr mef)r 3^it auf fei*

ne Arbeit wenben, unb feinem nacfyfolgenben gleite

haben wir cfyne gweifel baSjentge §u banfen, wa$

«n$ tton if)m übrig geblieben ift SBenn td) ntrf)t

fcem fpamfcfyen ©cfyrtftjMer , beffen SSaubmann *)

*) 3um ©djluffe fetner 2Cu§gabe *>om 3afyre i6o5*

Narro tibi , lector, cum extremus hasce pa-

gellas typographiae adornarem, commodum
mini e Bibliotheca Lud. Personii JC. et

Elect. Sax. Consil. ac Prof. primarii , libel-

lus ab imico offerjtur Nob» cujusdam Hispa-

ni , in quo ille, pag. 19. germ. edit. ut rem
certam ponit. Plautum nostrum in juuen-

tute variis fuisse moribus : seetatum esse

ftiilitiam : per maria circumuectum esse : pi-

storem fuisse , mercaturam et imprimis olea-

riam exereuisse j factum etiam vestiarium

et sarcinatorem : tandemque in bonis literis

acquieuisse. Sed nisi potior ab aeuo prisco

juuet auetoritas
,

qui credam ista omnia

Taubmannus ?

— — Credat Judaeus Apelles , non ego,
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g*benfet ,
gfeief) werben , tmb in Grrmangefung ge^

$tunbeter 9vad)tid;ten üon bcm Splautuä meine Qt=

bidbtungen ober Vermutungen bem Sefer auff)dn=

gen witf , fö fann id) weiter nid)t$ $ur SebenSbes

fd)reibung unfern £>icl)ter$ beifügen , al6 feinen

£ob- *piautu$ jiarb in 9tom. £^te Seit feines

SobeS fjaben un$ ßicero unb £ieroni)mu$ aufbe*

galten, «öutonpmuö fagt in bem oben angeführten

£)rte, er fep in ber l^öjlen £>lpmpiabe geftorben.

Crr l&fjt uns fllfo bie 3Baf)l, ob wir es auf ba$

trfie, anbcre, brtjte ober vierte Sfabt tiefer £}lpm*

piabe fe$en wollen, ßicero befttmmt baS 3af)r ge*

flauer, unb jwar
f wie wir feben werben, mit ei=

nem ganj beträchtlichen Unterfcfyieb. *) £>er Ort

?Bo tdj nid^t irre, fo tft btefer Spanier Antonius

üon ©esuara* £)enn fo siel tdj mt(^ beftnne,

glaube id) an einem orte fetner Triften ein

©Xeic^eö getefen $u §aben.

*) Q$ lautet alfo: At hie Cethegus consul cum
: P. Tuditano fuitbello punico seeundo. Quae-

storque his consulibus M. Cato , modo pla-

ne annis 140. ante me consulem , et id ip-

sum nisi unius esset Ennii testimonio cogni-

tum, hunc yetustas, ut alios fortasse mul"

tos ,^obliuione obruisset. Illius autem aeta-

tis qui serrno fuerit , ex Naeuianis scriptis

intelligi potest* His enim consulibus ut in

veteribus commentariis scriptum est > Naeuius

est mortuus : quanquam Varro noster, dili-

gentissimus inuestigator antiepitatis
;

putat
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l&efmbet ftcf) in bem 1 5 fett «öauptjificte feine« Sru*
1411/ »t) et »Ott bem GetfKsuS, unb feinem gtftff

1

fletu>flm bem 5£dmu$ rebet. 6*c fagt unß , ba$

9&dtiu6 unter bem £5urgcrmeifteramte be$ 6etf>egu$

itnb b*S $). SubttanuS, 511c Seit be$ $wct)ten ptf*

atifd^n ÄriegeS , als Ütt. ßato &udftor war, ge«

ftor&en fep* (5c befiimmt uns biefe &it nod) ge*

twim, tuuwltd) gleid) 140 Sa^c sor feinem 6on-

fulate- Unb jwmtjtg Safcr &cwad), fprtd>t er, al$

|K ßfaubüt* unb g. $)oraug ßonfuln, unb dato gen-

fer Vetren , ftarb tytautu§. SBenn wir olfo ba$

Sjfafyt wifjen
f

in welkem Cicero ßonfuf war , fo

tjl ba$ Uebtigc kii)t aufyme&jMn. 2)iefe6 3fc$ft

nun iji ba$ 690J& nad) Crrbammg ber ©tabt Slom.

3» bem 55ofiett nlfo ftarb CftdüiuS, unb 20 Safct

Stadler tm'Sa^r 670 $)iautu$» Stcfc* jfl nun

fcaS 2te 3nf)t ber 148jien Öfpmptabe. ^tetonp«

mitis la§t ölfo b*'n SpfautuS wemgjIenS je&tt3a&r |tt

frfi& flerfcen» SBir wollen nicfyt unterfucfyen, wotyer

biefee Unterfd&teb fomme : fo mel bleibt bod) gewi^

fca0 ffd) JHatttat äur Bett be$ jwepten puntfd^efn

Krieges
, $u ge&jriten be$ ßato , burd) feinen fomi r

fd)en ©eift beliebt gemacht fyat. 9Jom ^atfc alfo

fcama(6 gu einer gett $wep ber größten ©eifter, bie

ciber ifyrer ®emut^befd)affen6eit nad), rinanbef fef)t

lmgleid) waren, ©er war entsaftet als ßato?

SBer war fd;erj&after äfj §>fau*tt&f

in hoc erratum, vitamque Naenii producta

longius. Nam Plautus P* Claudio, L. Por-

cio , viginti annos post illos
,

quos ante di-

xi consules , mortuus est, Gatone censore.
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5Benn wir einigen 3fusfegem be$ fylautu*

glauben wollen
, fo ift fein Äcrper ncd) weit btoU

Uger gewefen, alö fein ©eijt, unb man formte fa*

gen, baj? tyn bie 3?atur recfyt ba^u auSgefanfielt

$abe, feine crnji&aften 5D?ttbürger äum 2ad)c« $u

bringen. Crin fd)wärjltd&e$ ©cficf)t, rot^eS <%>aat,

ein fjetfjortyan^enber Saud), ein großer Äopf, ei«

9>aar fd>arfe 3(iigen, ein rotier SKimb ; biefe@tue?e

fletle man nad) if)rer Sage auf ^in tyaax übama$i$

grofe Seine mit btefen SSaben
, fo mochte man im*

gefetyr ba$ 58tfb unferö Äomobienfrfjreiberä ftab'ajk

2(Uein Wolter wei^ man benn, ba$ er fo auägefe&wi

bat? 3d) mtt§ boef) meinen Sefern ben fronen ©runb

mitteilen. $)Iautu$ foU ftd> felbfr fo unter ber ®e=

flalt be$ $Pfeubofu$, in bem £uflfptcle /
ba§ üon

biefem fcfylauen SJetruger ben tarnen fjat, gefdjübert

Robert, dr (aßt tafeibjr ben Jpavfav eine SBefdjrci*

bung fcen bem macfyen, bm er ba$ ©pmbclum gege*

ben fcattc, imb 3war in büfen SBorten: (f. be$

4. 2tuf5- 7* 3Tuft. v. 120.)

Kufus quidam, ventricosus, crassis suris , sub-

niger

,

Magno capite , acutis oculis , ore rubieundq,

a-dmodum
Magnis pedibus - - -

Jqux fallt \t)tn ber alte ©imon in* SBortt

Perdidisti
,
postquam dixisti pedes*

Pseudolus fuit ipsus.

ttnb btefeS legtre, »ermüde uf), f)at ©tftgeh^ett

gegeben, baß" man biefe ©teile auf bie &z\iäli be3
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9)Iautu$ felbfi angefeenbet f>at Sftan behauptet

nebmlicf), unb biefeS stsar md)t ebne ©tunb, ba$

fein eigentlicf)cc fRame SJJarcuS ÄcciuS geliefert fe$,

ba£ et aber t>on feinen platten gu^en ben giina*

men*) ^piautuS befommen t)abe* SSeil nun f)iet

ba$ beutlicfyjie Äennjetcfyen be$ 9>feubolu$ gleich

falls bie SSeme ffnb, fo f>at man ftcfy gefallen

laffen, fon>of)l biefeS, al$ ba$ t>orfyergeI)enbe, auf ben

*) $eftu£ fagt: Ploti appellati sunt Umbri pedi-

bus planis quod essent, vnde soleas dimidi-

atas
,

quibus vtuntur in venando
,
quo pla-

nius pedes ponerent, vocant semiplotia, et

ab eadem causa M. Accius Poeta, quia Vm-
ber Sarsinas erat, a pedum planitie initio

Plotus, postea Plautus coeptus est dici.

©caltger aermetynt, baß ba$ SBort Plotus ein

umbrtfcfyeS Sößort fet), allein reabrfdjeinlicfyer UBctfe

fbmrnt e$ u>ol)l uon btm griedjifdjen nAatijg $er$

unb in ber Sfyat beißt e3 aud) nidjts anberS, als

breit, platt, welches Se^tere aud) oem Sone nad)

eine große ©Utdjljeit mit tym tyaL Sftan fagt

eö aud) üon #unben, unb plauti canes %ti$in

£unbe mit breiten l;erabbangenben £)f)ren. $Senn

man eö t>on beir güßen faßt, fo Reißen e$ guße,

»o bte gußfoblen ntdjt bie gehörige #obUmg b QS

ben, unb alfo gan$ platt auf ber (£rbe aufliegen,

mihin id; begreife mdjt, warum alle Umbrier

tiefen gebier fallen gehabt baben* 3d) üermutbe alfo

üielmebr, bafü fte t>on ttyren ©drüben, bk fte mellei^t

$a%ipla£t matten, ben Zunamen befommen baben«.

£>iefe angeführte Stelle be$ geftuö fcfyeint tiefe

SFcermung §u bewarfen, ba er glaubt baß bie Se-

miplotia *>on ibnen ben tarnen fyabtn*



be$ 5TO. X gjrautu*. i5

25erfaffer felbjl ?u beuten ; ob gfetcf) nad) ber gemet*

nen SKepnung ^PlairuS nid)tgrc£e, fonbem .platte

Säße feit gehabt f)aben. Sie Jperren .Sunftricfyter

ftnb überhaupt fef)r fdjarfftcfytig. Sn einer anbem

©teile *) »eilen einige Den ifynm and) baß SBaterlanb

be$ fylautuS gefunden Ijaben. Set) aber unb anbre

ef)rlid;v ieun fennen nicfytS aW eine fröftiqe 33erroed)$=

fung be$ SBortS Umbra, ba es balb bec Sdjatten,

balb eine SBetbsperfen ,au$ Umbrien feigen fatm,

barin ftnben. 2Bcnn man fenfr ntd^t neunte, ba$

tylautu$ au§ ©arftna in Umbrien gemefen wäre,

tt>ie würbe man e$ ewig barauS [erliefen fonnen?

©elliuS berietet , ba$ ftd) tylautui, felbft eine

©rabfetyrift gemacht bab^. <Sfie flinet etwa$ tjoffdr«

tig ; allein teatn man e$ einem großen SRanne t>er*

benfen, wenn and) er t>on feinen SBerbtenjren über*

jeugt tfi? ©enug er bat hie 2öaf)rl)eit gefagt, unb

feine ^roplje^eiftung ifi allerbingS eingetroffen. £)te

©rabfdjrift tjl tiefe

:

Postquam est mortem aptus Plautus Comoedia
luget;

Scena est deserta. Hinc ludus risusque jocus«

que

Et numeri innumeri simul omnes collacrima-

runt*

SBir fommen nunmehr auf bie SBerfe beS^fau*

Uli, wo wir fcfyon ein tnel weitläufigere^ ^üb fcor

*) &üjt Stelle fte^e in ber 3Kofte.lUria im 3ten

3Cuf|, 3ten Auf»* v. 83,
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«na ^abcn. 2>te 2fnjaf)f feiner gujlfpiere iji ntc^t ge*

ringe; allein e$ tfl unmoglid), fte getvig $u bejlinu

nun. 3u be$ ©eUtuS Seiten warm tf)ter auf f>un=

tert unb bretftg, bie be$ $)lauüi$ Siatnen fyaitm.*)

*) ©eKtug im 3ten SSuc^ fetner atttfd^en 9td#te im

3ten $auptj?:ucf. Verum esse comperior, quod
quosdam bene litteratos homines dicere au-

<iiui, qui plerasque Plauti Comoedias curiose

atque contente lectitauerunt, non indieibus

Aelii, nee Sedigiti nee Claudii, nee Aurelii, nee

Accii, nee Manilii super bis fabulis, quae di-

euntur ambiguae, credituros, sed ipsi Plauto

moribusque ingenii, atque linguae ejus. Hac
enim indicii norma Varronem quoque esse

usum videmus. Nani praeter illas vnam et

viginti, quae Varronianae vocantur, quas

ideirco a caeteris segregauit
,

quoniam du-

biosae non erant, sed consensu oranium

Plauti esse censebantur
;
quasdam item alias

probauit adduetus stylo atque fa cetia sermo-

iiis Plauto congruentis : easque iam nomini-

bus aliorum oecupatas Plauto vindicauit

:

sicuti istam quam nuperrime legebamus

,

cui est nomen Boeotia* Nam cum in illis

vna et viginti non sit et esse Aquilii dicatur,

nihil tarnen Varro dubitauit, quin Plauti

forer
7
neque alius quisquam non infrequens

Plauti lector dubitaverit , si vel hos solos

versus ex ea fabula cognouerit, qui quo-

niam sunt
?
ut de illius more dicam, Plauti-

nissimi, propterea et meminimus eos, et ad-

scripsimus. Parasitus ibi esuriens haec dicit :

Vt



WiUin f§ war <utd> tamaK fcfyon ausgemalt, ba£

Mc meiften nid)t ücn tym waren. S3arro meinet,

bajj ein attfcm romtfefoer Jvcmtfu$ gewefen fei), mit

Vt illum Dil perdant, primttS qui horas

repperit etc. Fauorinus quoque noster , cum
Neruolaiiam Plauti legerem, quae intet" in-

certas est babita, et audisset ex ea Comoe-

dia versum hunc

Strateae, scrupedae, stratiuolae, sordidae.

delectatus facet.a verborum antjquitate , me-
retrieum vitia atque deformitates significan-

tium: vel unus liercle inquit,. hie versus

1 Plauti esse baue -fabulam saris podest fidei

fecisse* Nos quoque ipsi nuperrime, cum
legeremus Freturn (nomen est id Comoe-

diae, quam Plauti esse quidam non putant)

haud quiequam dubitauimus
,

quin Plauti

föret, et omnium maxime gennina, ex qua

duos Los versus exscripsimus, vt historiam

quaereremus Oraculi arietini:

Nunc illud est

Quod arietinum responsum magnis lu-

dis dicitur:

Peribo, sinonfeceto: sifaxo, vapulabo»

Marcus autem Varro in libro de Commoe.
dis Plautinis primo verba haec ponit: Nam
nee Gemini, nee Le non es, nee Con-
d ali um, nee Anus Plauti, nee Bis com-
pressa, nee Boeotia imquam fuit

?
neque

adeo ayoöiY.Gq 5 neque C o m m Oriente s;
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fftamen ^piauttuS, beffen <2tttcFe man mit ben fei*

ntgen vermengt fyabt. Qt§ fann fepn. ©od) i|t

aud) bie 23etmutf)un9 be$ ©elltuS nidjt o^neSBaf^

sed M. Acutici* In eodem libro Varronis

id quoque scriptum est, Plautium fuisse

quempiam Poetam Comoediarum , cujus

quoniam Fabulae Plautae inscriptae forent

,

aeeeptas esse quasi Plautinas, cum essent non

a Plauto Plautinae , sed a Plautio Plautianae,

Feruntur autem sub Plauti nomine circiter

centum atque triginta* Sed homo eruditis-

simus L. Aelius quinque et viginti esse ejus

solas existimauit. Non tarnen dubium est,

quin iste , et quae scriptae a Plauto non

videntur, et nomini ejus addieuntur, veterum

Poetarum fuerint, et ab eo retraetae et ex~

politae sint, ac propterea resipiant dictum

Plautinum. tiefer ßueiuö 2CeltuS, weiter fytz

in §»et)enmalen genennet tont), ijt ofyne äwetfel

Wfyl ber, beffen ©uetoniuö in feinem SSucfye oon

berühmten (Urammatifern gebenfet* <&ic fagt uns

ter anbern bafelbft t?on tym : Lucius Aelius

cognomine duplici fuit$ nam et Praeconius,

quod pater ejus praeconium fecerat, voca-

batur: et Stilo, quod oratiönes nobilissimo

cuique scribere solebat: tantus optimatum

fautor, vt Quintum Metellum Numidicum

in exilium comitatus sit. dbiti btefer £ltctu$

2Celiuö ©tüo, rcte un$ £Uuntittcm im loten &
im iten «gxuiptft. melbet, fyat jwerft ba$ Vltfytil

t)om plauto* gefallt: Musas Plautino sermone

locuturas fuisse, si Lutine loqui veüent.
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fd)einlid)feit , ba$ fciefe fcon tiefen ©tucfen bfe 2ft*

beit dltret Poeten wären ; ^)Iautu^ aber f^abe ftc

t>ieüeid)t durchgearbeitet unb terbeffert, baber man
barin t)\n linb lieber ben ^piauttmfdjett 2(uSbrucf fän=

be. <Jr er$ablt un$ übrigens nid)t tvemge, bie ftd)

bemubt Ratten, bie roabten ©tücfe be$ Spfauatö

auftufudben unb fte in tidjttge ajergddjniffe ^u brin-

gen. ?(eliu$, ©ebigituä, (Srautiit^, 2Üifeliu$,

#cciu6, SKanilttt^^ unb Dornebmltd) 3}arro , beffen

S5ud) t)on ben tylautiniffym Äomobictt er anfuhrt,

iMcfyeS, ftd) aber, (eiber, untec ben verlornen S3üd)crrt

beS 23arro beftnbet. SBarro batte nur ein unb $tuan=

jig für dd)te fMauttnifd^ ©titefe etfannt, roeäwegm

pe bie Söatroniamfcfyen Riefen , unb bie aud) in ber

£!)at t>on allen einmütig für bi> 2Trbeit be$ ^3fau=

tu3 erfannt würben. (£r tt>ar aber md)t fo jrrenge,

baß er nid)t aud) anbre, in beleben er ben SBBtg

imb bie ©c^teibart beS tylautut fartb, i&ffi fjdtte

jueigrten foltert. 2. 2£eÜu6, ein gefegter ©tarm

maticuS, gab bem ^MautuS ffinf unb jwaitjtg ©tuefe.

SJiart lefe bie angeführte ©teile be$ ©elltuS, <Ser=

t5tu6 berichtet itn§ in feinen 2(nmer!ungen über ba$

ctfte S3ud) ber 2(enetS, bafi einige bem ^ptäutuS

jtt>an$ig, attbte twr$tg, unb anbre ljunbert 2ufi*

fpiele jufdjrieben. ®a alfo fetjon bie ZlUri fo gdt

fef)t uneinig hierüber getoefen fütb, fo mufi e$

tut* genug feprt, tperttt nur ttnfjen, et fjäbe ft$t

tiele gemacht, unb beiß bie, bie uns unter feinem 9?a*

inen übrig geblieben fmb, bie SSartomättifdjett, iai

tji, biejemgert fmb, bh et unjlrcitig Verfertiget %&t

SSon Dielen ber ätoetfelboften ©tuefe baben UM bis?

alten {ateinifcfyen €?präd)?unbigert ff}ri(4 iU tarnen.

*3 2
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tbeilS einige ©teilen, ober nur einzelne SBorte auf?

behalten. Q$ iji aber in ben meinen biefer $ta$s

mente fo wenig ©aft unb.Äraft, baf es.fcfcr un5

not^ig fepn mürbe, fte l)ier anjufü&tem

S5ep ben TClten machte bie Cftflarung ber Suffs

firiele einen großen 3#cU -tfjrer fcfyonen SßifTenfd)af~

ten au$- 2)af)er tarn e$, bap firf) t>iele t?on ben

Siomern, beren ^auptwerf bie ©tubia bod) nid)t

waren, fo fefyr barauf legten, bafi fte bte ©df)rei6-

art beö- Flaums, feine 3Crt ju benfen unb ju fd)er-

jen, fo genau inne Ratten, baß fte gfetd) fachen

fonnten: btefeS ober jenes ift \)on if)m, ober tff

nid)t üon if)m. 2lu$er bem tvaS ©elltuS t>on bem

gcworinuä anführet, fo t>etßd?ert fd)on ßteero,*)

ba$ dStmuö &a\ibiu$ , ber SSruber be$ $Papiriirt

$Patu$," an -ben wir unterfcfytebene SSriefe »on if)m

iefen, befonberS biefe ©tdrfe im. Urteilen befeffen

f)<\U. Sie alten JRomer festen ben 9>lautu$ 6e-

fonberS sweper ©tttefe wegen feljr f)od), tfjeils wer

gen feiner ©djreibart, tf)etl3 wegen feiner anmu=

tf)igen ©d)er$e. Unb gewiß bepbeS ift unDerbe|Ter=

I) 3m 9ten S3udE)e f. Briefe an Unterfc^ im i6*

^Briefe- Sed tarnen ipse Caesar habet peracre

Judicium ; et vt Seruius frater tuus
,
quem

litteratissimum fuisse judico, (er war bamalS

fdj-on tobt, benn er tft unter bem Gonfulate. be$

SOffetelluö unb tffrantuö geflogen) facile diceret,

hie versus Plauti non est, hie est, quod

tritas aures haberet notandis generibus poe-

tamm: et consuetudine legendi etc.



lief), wenn man von bem erffen ba$ tflfjuafte unb

ben poffenfjaften #u$brucf, von biefem aber bat

2dl5tifrepe wegnimmt. @ie glaubten, bk SWufm

würben ölautinifcfyeä gatein fpredjen, wenn fxe

remifd) reben wollten, hiermit ftimmen bie «euren

Britta burcfygdngig uberetn. @3 mürbe unenblid}*

Arbeit fepn, wenn idj alle bie gobesetljcbungen

fammeln wollte, bie man ifym be6wegen gegeben

l)at ©eine ©c&crje l;aben tym ntä)t minbern §3ep*

fall erworben. G>tcero *) ftellet ffe bva ©djetjm

ber alten JCttifdjen Äcmobie unb ber ©ofratifdjm

SBeltweifen gleid). Der f). ^ieronpmuS ergogfe ficfy

baran, wenn er in vielen 9?arf)twad)cn au§ JReue

über feine begangenen ©unben Jjerjlicfee unb buf-

fertige ordnen vergoffen fcatte.**) Sttan mag tyier-

*) Gtcero im soften $aupifh
f

tcf be$ lften 33ud)S vw
ben SPfltcfyten: Duplex omnino est jocandi

genüs, unum illiberale
,

petulans , stagitio-

sum, obscoenum: alterum elegans, urba-

num , ingeniosum, facetum : quo genere

non modo Plautus noster et Atticorum anti-

qua Comoedia, sed etiam Philosophorum So-

ci*aticorum libri sunt referti.

**) £teront)mu§ in feinem SSudje von ber SSewatyrung

ber &t\x]ti)f)tit 1 Post noctium crebras vigilias,

post lachrymas
,

quas mihi praeteritorum

recordatio peccatorum ex imis visceribus

eruebat, Plautus sumebatur in manus. (£§

finb ixvax einige, welche fjter für tyla\it\x$ lieber

$)lato itfw wollen, wie man \>tnn w§ hk^
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über fd^cften ober fpotten, tote man null, td) fefjc

toebet ettvaö Unbegreifliches, nod) t>ieltt>eniger etwas

33erbammlid)e$ barin. Sarf bemt ein G&rifi feine

@rf)olung genießen? Sfl e6 benn ein fo großer

Söiberiprud), ba$ 2ajiet t>erlad)en, unb ba$ Saftet

beweinen? 3d) follte melmefjv glauben, baß man
tepbeS ^ugfeid) fef)t wof)l tfyun fonne» Grntwebec

man betrautet ba$ gajter ol$ eftpaö ba$ unfer un*

anfldnbig ift, ba$ mt$ geringer mad)t, ba$ uns in

wn$af)rirf)e nubetftnnige Vergebungen fallen laßt:

ober man betrachtet e$ , al$ etwas, ba$ tviber unfre

^)flid)t iji, ba£ ben 3om ©otteS erregt, unb un$

alfo notbtioenbig unglucflid) mad)en muß« 3>m er?

flen gtotte muß man baruber lachen , in bem anbern

wirb man ftd> baruber betrüben. 3u jenem giebt

ein Sufifpiel, ju biefem bte Zeitige ©cfyrtft bte befle

@c[egenf)eit. 9Ber feine Safiet nur befidnbig be=

tveint unb fte niemals üerlacfyr, t>on bejfen Xbfcfyeu

bagegen fann icfy mir in ber Sbat feinen all^uguten 35e*

griff machen. @r btmint ffenur melieicfyt au$$urd)t,

e3 mod)te ibm übel babep geben, er mochte bie

©träfe nicfyt »ermeiben fonnen. 28er aber ba$

Saftet t>erlad)t, & ct: *>erad)tet e$ $ug(eid;, unb be«-

fe$ In ber 33a3ler Ausgabe ton 1490 ftnbet. "KU

tixxi bie #anb fünften baben fonft alle spiautus-*

übrigens leibet aueb ber äufammenfjang biefe 2Cen^

fcerung mdjt* Unb h^ mx aus anbern ©teilen

&erftdjert fe$n fpnnen, H$ ^teron^mus ben paus

tu£ febr fleißig gelefen §aU f fo fonnen wir wegen

ber gemeinen ßefeatt um fo mel genrifftt fev>n*
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weifet, baf? et lebcnbi^ überzeugt tjl, ©Ott fyabe e$

nid)t etwa auä einem befpotifdjcnSÖtllen gu Dermeiben

befeuert, fonbern baf un$ unfer eignet SBobl, unfre

eigene Grfyre e$ ju fliegen gebiete, allein, fann man

mir einwerfen , tote t)at JpieronpmuS fo Diele nid>t

all$u geffttete unb reine ©teilen, bie in bem tylau*

tu$ Dorfommen, mit gutem ©ewiffen lefen fonnen?

Sie juldnglid)fle Antwort barauf ift, baf ben deinen

ölle^ rein tft. 3d) fonnte jwar biefen fdjetn&etltgen

Stiftern fagen, baf ber ß^arafter berjenigen $Per:

fönen, bie tylautuö aufgeführt fyat, unb bie Um*

ftdnbe madjmal etwas grepeS erfobert Ratten; td>

fonnte üjnen fagen, baf DteleS Don bem, wa$ fte

Derbammen, nid)t in ber 2(bftd)t gefcfyrieben fep ju

argem, fonbern Dtelmefjr ju beffern ; allein f)ier$u

motten fte mefyr Ueberlegung notfjig fyaben, als fte

barauf wenben wollen. @ie muffen ftd> alfo mit

ber SSerftdjerung begnügen laffen, baf e6 geute aufer

i&nen, giebt, welche bie fogenannten anfiofigen

©teilen in ben plautinifcfyen Suftfpielen, mit gleid)

unjlrdflidjen ®ebanftn fcfen fonnen, al$ tttca

bie ©efdjicfyte ber S5atf)feba. ttab au$ biefer $af)l

war aud) ^ieronpmu^.

Wlan wirb mir tiefe fletne 2(u$fcbweifung ntct>t

verübeln. Sd> will wieber einlenfen. <So Diel aüc^

9)lautu$ QSerebrer in alten unb mixen Reiten fanb,

fo fyat er bod) auc^ feinen S3erdd)ter gefunbem 23a$

ubelfte babep ift, baf e$ ein SBann ifir, ben bie

5Belt ntd)t nur al$ einen grofen Sinter, fonbern

aud) alt einen grunblicfyen Amtsrichter bewunbert,

ber alfo Diele burdj feinen 2Cu6fprud) , e§e fte tyn
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ttttte'rfadben'' fonnfcn , auf feine ©dte gejogen £>at.

<£$ ijl 4?crö$/ unb fein Uctfyetf tjt btefeö ; (©. uon

ber Stc&tfunjt &• 270. f. f.

At nostri proaui Plautinos et nuraeros, et

kaudauere sales; nimium patienter vtrumque,

3NTe dicam stulte, mirati : si modo ego et vos

Seimus iniirbairum lepido seponere dicto,

Legitimumque sonum digitis callernus, et aure.

3\vat unfrer Später SDZunb fyat spiautus ©djerj unb

Ätrnft

3m Cuftfriel fel)r getobt* allein au£ bUnbcr ..©unfh

SOtan *)at £&n wa&rltdj> nur aus dinfatt lodjges

fraget:

Käfern idE) anberg weif; was euefy unb mtd) er*

^Ba§ ein erlaubter ©djert/ xva$ grob unb garfttg

Unb wenn ein retner S^crS ganj ungezwungen

fließe:

-$Benn wir ba$ ©tylfcenmaaj; an unfern gtngern

Unb was ^n Slang betrifft/ bas £% gum &td?ter

Wallern

® p tl f c!) e'b.

(ScftJtp es wirb mir gleidf) .fäbwet i$m jtt wiber-

fprecfyen, al$ if;m 0ted)t $u geben. Söenn ict) jene«

tl)un wollte, fo würbe td) jwat md)t$ rtutjt tijun,

a\§ wa§ fcfyen Ine größten ©ekfcttcn ggtycm fyabem

5- S. ©caltger fagt : Höratii Judicium sine

judicio est SEut«c&u$ [im 25ten 33ud) im ißten



»ßauytjt. f.
Advers.) fpricfyt: in Plauti salibus

existimandis accedo potius sententiae veterum

ingenuorum Romanorum, quam Flacei, Venu-

sini hominis ac libertino patre nati. ßamerariuS

gar, tritt) bmd) bie angeführte ©feile fo er^igt
/

. ba^

er ben Aoraj in flottem 3fffefte anrebet: (@. feine

StlTect. t)on ben Eufifpiclen be$ $>foutu$) lmo illi

(proaui) merito et recti ac sapienter Plautum

laudarunt et admirati fuerunt : tuque ad Grae-

citatem omnia, quasi regulam, poemata gentis

tuae exigens, immerito et perperam atque

incogitanter eulpas. £od) §at es bem »öoraj and)

nicfyt an SSect^eibigem gefehlt. Unter ben neuem

hat befonberS 2)aniel J£>cütftu$ *) feine ©acfye auf

*) Danielis Heinsii ad Horatii de Plauto et Te-

rentio Judicium Dissertation SDtan fyat ftc unter

anbern aud) ber 2£uSgafce be3 SerenttuS, $um

(Stebraudfj-.beS £)aupbtn$, sorbrucüen laflfen. <5r

fangt mit btn Sßorten be$$orattuö an unb fprtd?t:

Durum equidem Judicium, et quod non nemo
hac aetatedeleporumomniumparente, summo
-Critico , ac maximo Poeta excidisse nollet

:

cujus tarnen vernae melius de Plauto judi-

cabant, quam qui familiam in literis Itae

.aetate tueri creduntur etc. SDlan fann Utd)l

fefon auf wen er gielt. 3$ ftnbe , \>a$ er nacijbec

ton bm 33eneb.. glorettt ift unterlegt werben»

£iefer gab im %äf)v 1618 in 8. heraus : Apolo-

giam pro Plauto oppositam scaeuo judicio

Horatiano et Heinsiano. Soft xvolUn fcvoofyl

tie 2Cbl)anblung beS £etiiftuS a(6 tiefe Apologie

bem Sefer ein anbermal begannt magern.
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ftrf) genommen. Unb er gel)t fo gar m>df) weitet

als felb|t $oraj gegangen tji. SBenn mir genau

tiberlegen, \va§ tiefer fagt, fo ftnben wir, bafi er

eigentlich) ntdjtS an ifjm auffege a!6 feine unfyarmo*

tiifdjen SSerfe, unb feine f)in unb wieber angebrad)*

ten frojltgen unb unhöflichen ©dfjer^e.
'
SSielleidjt

fonnte man ifym auefy manchmal 8?ed)t geben,

voenn er ffd) nur nid)t fo gar unbejlimmt erfldrt

hatte; wenn e$ nur nicfyt fcl)tene, er fyabe ade SSerfe

be3 $lauftii für fd)Ied)te 23erfe, unb alle ©cfyerje

für ungeftttete &^ttgt gehalten. ©leicl)Wol)l fanti

trf) mir nimmermehr einbüben, ba$ $ora$ mit bet

SSert&eibtgung be$ v£einftu$ aufrieben fepn follte,

wenn er fte lefen fonnte. Orr verwirft bartn über?

(aispt bk gern je ©djretbart be$ ^piautuS ; er betyauy*

Ut, fte fep auf er bem ©cfyauplafce unbrauchbar, in-

bem er nur baß Sdcfyerltcfye au$$ubrucfen gefucfyt f)dtte.

@r giebt tl>m übrigens unjä&ltge Segler, fowol)I

wiber bie 2Bal)rfd)einliri)fett, wiber bie Cfinfyeit be$

Drt$ unb ber &ktt, als autf) wiber bas @ittlid)e

ber guftfptele , ©cfyulb. Sßemt man aber feine 33or=

Wurfe prüft, fo fyat er oft bm tylautu$ nicf)t t>er*

fianben, oft aud) ganj -fatfebe begriffe t>on bet

Jtomobie gehabt 2)a$ S3üligjle bei biefer ©trei*

tigfett tjl, ba$ man ben spiautu* mc$)t all$tt unbe*

{jutfäm, auf Unlojlen be$ 4?ora$, ergebt, nod) auefy

bem #ora$, auf Unfoffen be$ $)lautu$, »ollig bet)*

fallt 9liemanb ifi grunblicfyer babep verfahren , aW

bie grau Datier; biefe mad)t in ber SSorrebe juifyrer

Ueberfegung einiger plauttnifd)en Suftfpiele brep lins

merfungen, welche ba$ Urtfjeil be$ glaccuS tf)eil$

erklären, tfjeits linbetn, Grrftltcl), fagt fte, muj*
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man ertragen , ba$ , alt tylautuS anfteng feine

©tucfe $u Derferttaen , ba$ romifcfye SSol? nod) an

bte ©atpren, welche Dorfyer ben ©cfyauplafc befef*

fen tyatten, gewohnt war, £)tefe ©atpren wa*

ten jwar ein regelmäßiges ©ebtd)t, aber e$ fyatte

tioci> fo Diel 9tau&e$ Don feinem Urfprunge behalten,

fo wol)l wa$ bie ©cfyerje al6 bie Crinrtdtfung felbjl

anbelangte, baf? e$ freplid) , in einem fo wenig arti*

gen Satyxfyunbnte, nod) fetyr fyaxt fepn mufte. spiau*

tu$ war alfo genötigt, feinen ©tucfen SSepfatt ju

wrfdjaffen , einen Sbeit Don biefen @d)er$en bep*

$ubef)alten. 25iefe$ war an if)m um fo Diel ertrag*

licfyer, je weniger er ficf) baburd) Don ber alten grie=

d)ifd)en Äomobie , bie er nad)$uaf)men ftd) Dergefe^t

i)atte, entfernte. 3 um anbern mad)en bte SBerfe

unb bie ©cfyeqe fo wenig ba$ Sßefen ber ?uftfplele

au$, baf? ein Siebter ein Dortrefflicfyer ÄomtfuS

fepn fann, ob er gleid) fyarte SSerfe unb einige

fcfylimme ©pdfe f)at Grnblicf) mufj man bie

©teile be$ £eraj nid)t allju febr nad) bem 85ud)fias

ben nehmen, alö wenn biefer ^)oet alle ©cfyerje unb

olle fujiigen Einfalle be$ spiaufu* Derbammte. Ort

fonnte unmoglid) biefer SKepnimg fetm, of)ne 8}er*

nunft unb 9Baf>rf>eit ju beletbigen. 9)lautu6 fyat

ofjne Zweifel grobe unb feilte ©djersreben; allein

er f)at and) fefjr Diele, bie fefjr fein, jartlitf) unb

wof)l angebracht fmb. ©ieferwegen jiellt it)n aueft

Cicero, welker gewiß hin übler 5?id)ter Don bem

war, wa$ bie alten OJcmer urbanitatem nennten,

$um Sttußer im ©cfyerjen Dor» Unb wie man lern

Cicero fef)r Unrecht tl)un würbe, wenn man ^laubu

erlabe biejemgen ©teilen gelobt, bie £ora$ tatelt,
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fo wirb man aud& fefir ubelttcn bem #ora$ ur^et*

ien, wenn man mepnet, er table baS, voa$ ßicero

fo fel)r erhoben l)at @ie fjaben SSepbe Stecht, "©er

crfie rebet nur &on ben @ä)onI)eiten , bie man tticfet

Jefen fann, ofjne Don tfmen bezaubert ju werben;

ber anbre -aber -nimmt nur bte ublc ©ette-, unb be*

rühret nichts als gewtffe fvojlige tmb unefjrbare

^offenreben, bie er and) mcftt einmal an unb für

fid) felbft setbammet, unb bk man §war entfcfyulr

tigert fonnte, allein weber loben nod) nacfyafymen

tmifl . SBtr untertreiben tiefet Urteil um fo tnel

lieber, je gerner wir fo wof)l beS einen als beS an-

dern ßljre mögen gerettet fefjen. 2Btr werben ein

<mbermal (Gelegenheit fyabm , unfre ©ebanfen mit*

läufiger fcon bem Vortrefflichen unb fcon bem £abel-

)E)aften
v

in ben gufrfpielen beS *])lautuS $u entbeefen,

wenn wir Dotier einige ©tfitfe t>on il)m, wie wir

fcfoon üerfptoc^en , werben ubetfe^t fyabm, bamtt ber

gefer jiigletdf) mit uns urteilen fonne. Sefet wollen

wir uns etwas netyer gu feinen unS f)interlaffenen

©tuefen machen, bod> auf biefeSmal ntcfyt mefyr, als

eine f)t#ortfd)e Sftacfyricfyt bax>cn erteilen. Grs fmb

auf uns nid)t mef)r als jwan^ig Sufifpiele beS $>Iaiu

tuS gekommen. SBenn eS alfo biejemgen fmb , bie

man bie Sarrontamfcfyen genannt f)at, fo fel)lt unS

nod) eins baran. 3$ fyoffe, bafj eS fielen nitf)t xtn=

angenehm feim wirb, wenn wir sorfjer bk ^owe^m*

ften ausgaben basen btfannt machen. 2llSbann

wollen wir baS 9l|f|ig|le t>on ib^en Ueberfe|ungen,

von t&ren 9?ad)af>mungen unb t>on ifyrem allgemeinen

Sntyafte anfuhren.
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2>ie erjfe gebrucfte 2(u$gabe t>on bem 9)fautu3

fyaUn wir bem ©eoratuä SWerufa ^u taufen. 25te*

fer 2Kann tat lange gett 51t SSencbtg unb fSÄapIatiÖ

gefefjrt, unb bit prautimfcfyen Jvomobien an bem

erjlem .Orte in &olto 1472 brucfen [äffen. SScti

biefer &it an, bis jum anfange bfefrt fegiflett

.3a{jr&unbert$, txmrbe e3 un$ etwas lettfrtefl fepn,

ber)naf)e alle 3ß*)*e ein* neue 2fu3gafce, toentgßenS

Auflage, unb oftmals in einem SaE)te inel)t afö

Cfine, ansumetfen. 2fttein fo ein SSetja^ntf modf)*

te ben meinen Sefern attjutrocfett scrcoromen : wie

berufen alfo nur öie &qrj&gßcftjtai ; unb biefe ftnb

naefy ber Srbnung ber Stt&re folgenbe

:

1499 ?u Sfrnebig, in gel. mit ben tfnmerfungeit

be$ galla unb ©aracenuS.

i5oo ju Sttaplanb, in gol. mit bem ßommentai:

be$ Sofyann SSaptijta tyiu$>

i5i2 ^at in fieipjig SJeit SBerlec einige Äotno*

t)ten be$ spiautu* einjefn brucfen (äffen, aW:

bie ©(Maria, ben SEruculentuS-, ben @ti-

d)U$. Gfr wat ^rofeffor bafclbfi, unb Soa-

d)im G>amerariu$ ^t bep ifym über ten tylau*

tu§ gebort, wie er uns in ber oben ange«.

fugten Xb^anbittttg t>on ben plautinifd^en

gabeln berichtet.

i5t3 ju 9)ari$ t?on ©imon @arpentariu$ , in 8,

i5i4 su ©trafbürg in 4, ftnb 5 Äomcbten be$

*Pfauru6 mit bem ßommentar beS spifabeS,

aus iSrefcia ,. gebrückt w.orbetr.
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i522 in SSenebtg eine 2llbinifd^e 2Ut$gabe in 8.

3n eben biefem 3af)te famen and) bte 20 Sufc

fpiele be$ ^piautttS cum acri judicio (rote

e3 auf bem Sitel fyeipt) Nicolai Angelii $u

gTorenj in 8. l)erau$,

i53o in $Pari$ t>on Stöbert ©tep&anuS gebrueft

in §oI.

Sn eben biefem Safyn beö ©ifb* Songofiu6 2Cu$*

gäbe in 8.

i538 gab Soacfytm (!>ameratiu8 feine in SSafeJ

fjetauS. 6c ift berjenige, btm toit ba$ SSKei*

fle in Sßerbeffetung be$ ^lautus 51t banhn

'^abetu 6c l>at unja^tige ©teilen roieber i)tx^

gejiellt ; benn bte Stenge berjenigen Äunflrid)=

tet, roelcfye Der if)tn baran gearbeitet, Ratten

tfjn mefyt t>etbotben als toerbefifert. 6c flagt

felbft hierüber in feinet angeführten £)iffetta=

tion, tvo et un$ aurf) son einec $anbfd)ttft

be$ $piautu$ 9?ad)rtd)t gibt, bte et aud bec

SSibliot&ef be$ t>otl)tn erahnten SSeit SBec*

letS bekommen I>atte , rcelcfye sroar alt genug

tt)ac , allein t>on einet fefjr ungelegten £anb

mochte fepn verfertiget rcotben.

i566 Um (Üatl SangenS 2£u$go6e mit ben unter*

fcfytebenen Sefearten be$ Sucnebuö, Suntu^

tmb anbetet t>ttau$. 3n 2(ntn>,

t577 in $ari$ be$ SambtnuS 2(u$gabe in $oL

©eine 33et6ef]"erungen ftnb oft all^u netroegen

ttnb eigenmächtig- SRan ftnbet be» ifym t?ief
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©elel)rfamfeit, aber tvenig Äcnntnip be$ 5to*

mifcfyen.

1590 be$ SanuS ©oufa, in 2ubecf in 8. Sie

erfre 3(u$üabe t>on tf)m ifr j»ac tten 1089.

1693 in grcmffurt mit Anmerkungen untetfc&ios

bener ©eierten.

i6o5 in SBittenberg in 4- t>on griebr. Saub*

mann. £>er glrif, ben biefcr ©eierte baran

geroenbet (lat; tjl ungemein gu tufimem dt

|>at au$ ben 2Cnmerfungen ber üotnefjmften

©ehrten einen nufclicfyen 2(u$5ug gemacht;

unb aucf) bas , rcaS er t)on bem feinen ba$u

gefegt f)at, ifl allejeit gelehrt unb ffnnretcf)*

Q$ iji fein SBunber , ba$ ein Sttann , ber

felbjl fo anmutig gefcfyerjt , bie ©cfyerje be$

$Plautu$ am bejlen t>erftanben &at

1610 gab 9)fy. ^areuS in granffurt in 8» ben

$piautu$ fjerauS. Grr fyat ftd> ungemein ui*

bient um tfyn gemacht. 2Cuper btefer Ausgabe

f>aben wir aucf) tton tf)m Analecta Plauti-

11a, ein Lexicon Plautinum, eine Abfjanb-

lung de xnetris Plauti unb eine anbere de

imitatione Terentiana , ubi Plautum imi-

tatus est. £afi SerentiuS ben tylautuS in

, ber 3$at nacfygeaftmt ^abe , gejfef)t er felbjt

in ber 23orrebe ju feiner Anbrta:

Quorum (Plauti sc. Naeuii, Ennii) aemulari

exoptat negligentiam

Potius, quam istorum obscuraui diligentia-.m.
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^arcuä f)at au$rmtt ©rutern »tele ©(reis

tigfeit beS $ptautu$ wegen gehabt , weSwe*

gen er 1620 Prouocationem ad senatum

criticum pro Plauto et Electis Plautinis

Verausgab.

1621 in 4. gab SanuS ©ruteruS ben spiautuS

mit bem Kommentar beS SaubmannS fye.rauS,

2)iefc Ausgabe tji in berS^at bie allerbraucfy--

barjle.

1640 fjat tfjn ju SBittenberg in 12, SSucfyneruS

herausgegeben* ©iefe Aufgabe ifl ju untere

fdjtebnenmalen lieber aufgelegt worben*

1645 trat SJcrtovnS Ausgabe in Seiben in 8.

and 8icl)t @ie ijl mit JCnmerfungen- unter-

fcfytebener ©elefyvten; bergleicfjen aüd) *

1664 5. §* ©ronemuS ju Seiben in 8, Verausgab.

1679 faf) bie SBelt bie 2fu$gabe beS S^b £)pe*

tatiuS jum ©ebrauef) beS £>aupf)tnS. Bu ^Pa-

ris in 4. SRan weip fcfyon ebne mein Crrin*

nern , wie biefe Ausgaben befd)affen fmb.

S^ad) biefer Ausgabe, mit ber Grrfldtung unb

t>m 3fnmer?ungen beS DperariuS, fyat in bie=

fem ©eculo 1724 ©amuel ^Patrtcf in Jonbon

wer Äomobien, Amphitruo, Captivi, Epi-

dicus, Rudens , in 8. herausgegeben. Unb

aufer biefer ift au<$) feine in biefem Sto&t&un*

berte merfrcutbige, als etwa bie nod), bie

1725 in ^abua, in beS Sofep^ ßominuS 35ucf)=

btuefetep, naefy ber Saubmannifcfyen Ausgabe,

in 8. ans Sicfyt gekommen i|fc

3Cnftatt
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2Tnffott tijxi §u ebtren , unb ftd> übet feine

bunFeln Stellen ju janfen, Ijabcn unfre neuen ©e*

lehrten cd für bienlidjer gehalten, ii)n t&eite $u

fiberfe&cn , tfjeilS nacfyjuafjmen. Unter ben Sxanjo»

fen Gaben ftd> befenberä in biefem, unb $um 2fu6-

ganoe be$ lefctetn ©ecufutti* t>ter gebern bemitf et, tie-

fen Batet aller &omobtenfd)rei&et i&ten 8anb$Ieutm

in i&ret SWutterfpradje vorzulegen, SWan fennet

fcie grau 2>acier, unb weiß wa$ fte für einen J?retg

auf bie Ueberfefcung beö £erentiu$ getvanbt t)at>

QUn tiefen gleiß fing fte and) i683 an tm $lau*

tu$ genießen ju laffen. Sie gab namlid) brep vor*

juglidje ©tutfe , ben Amphitruo , Rudens unb

Epidicus , in einer treuen unb $ierltri)en Ueberfe*

£ung, mit 2(nmcrfungen unb ^Beurteilungen nad)

ben Kegeln beS S&eaterS, in bret; Keinen S3dnb*

tfyen ju $}ari$ heraus. 2£trt ber 33errebe (}aben tüic

oben fd)cn ettraS angeführt, @ie giebt aufferbem

«cdf> barm eine furje 9?ad;ricfyt von bem ürfprunge

ber 2uftfjriele, befonber6 bep ben SWraern; unb

gellet alybann eine fleinc boc^ fef)t grunblidje 33er*

f,!eicf}ung be$ tylautu§ unb SerentiuS an. Sie

unfpricfyt barin, fxdh nun auf gleite Zu über t>m

2Criftopfcane< ju machen , tvelcfyeS fte and) ge$an

|>at , al6bann tk griedjifcfyen 5Erag6bienfd)rcibet

fcurd)}ugel;en , unb von ba lieber auf Un tyia\\tu§

3urüc?$ufommem 5<fy Jtveifle nicfyt, bafj fie tfit

SSetfyredjen tvurbe gehalten fjaben, allein rcic man-

chen fd)6nen SSorfag fyat ber Sob ntdjt fd)on }u

??;d)te gemacht? 23on i^ren SSeurtfyetlungen, werben

n>ir ein anbermal Gelegenheit nehmen , ausfufjtli*

d)er iu reben. ©et anbre franjoftfdji Ueberfc§et

«*£ .skatet* 6 l. * ;f; xivf
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be$ tylaum ijl $ert gojl , weltfjer un$ fcie © c-

fangenen be$ $piautu$ franjoftfd) geliefert t)at>

©ie Arbeit tjl glucHid) geraden, ^err (Soft alfo

unb bie Stau tarier t)abm ftd) nur, txue tx>tr fe=

Ijen, iiber einzelne ©tuefe gemacht; bie gran^ofen

ftnb belegen bem $cxtn Don StmirrS unb bem

Somn ©ueubetnlle befonbern £>anf fdjulbig, meiere

tfmen in $tt>ep t>erfd)tebenen Ueberfefcunaen bU fdmmt.=

lid)en ©tuefe be$ tylautuS ju lefm $erfd;afft Gaben*

föcpbe Ueberfegungen ftnb in einem Sa&re, ndmlicfy

1719, fyerauSgefommen. £)e$ ^erm SimterS ijl

in 2(m{lerbam in 10 £)ctat)bdnben gebrueft worbem

&t tyat biejenigen ©tuefe ftrf> jugeeignet, welche

fd)on, wie wir erwähnt, flon bem $erm (Soft unb

ber grau £)acter waren uberfefct worben. 3k ber

SJortebe erjagt er fuqltd) be$ ^MautirS geben, unb

erteilt \>on feiner Arbeit 9^ad)rid)t- 2>er lateinü

fd)e Sept ijl mit bepgebuuft. Grr fagt , baß er ftcf>

befonberS einer 2Clbtnifd>en Aufgabe bebienet fyabc.

Sebem ©tuefe $at er nad) 2(rt ber grau £>aciec

eine wof)lgefd)riebene Äritif unb 3^glieberung t)er=

gefegt, aud), wo eS notf)ig, fur^e Änmerfungen

beigefügt SMefe ftnb 5war größtenteils au§ bem

Saubmannifdjen Kommentar genommen ; bod) fyat

cc and) gewtffe gefcfyrtebene 2fnmerfungen von ®ro=

trotten t)in unb wieber habet) gebraucht. 25ie Ueber-

fefcung felbft ijl an ben meiften £>rten treu ; befen=

berS muß man feine (Befd)icfltd)fett loben, mit weU .

d)er er bie anjloßigen ©teilen eingefleibet i)at. 3wer>

©tuefe, ndmlid) »Stichus unb Trinummus, bat

er in SSerfen ubetfe§t. $Jlan fyattt ii)tn ttieileicfyt

auffer biefer 9)robe geglaubt, ba$ er reimm fonne»
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UebrigcnS tft *$ wof)l ein franjoftftyeS Söcrurt&eiY,

baf* biefeS allein bie rcd)tc 3(rf »ate , bie ÄomifoS

^u überfein. 3n bem jefynten SJanbe beftnben

fid) tt)tü$ bie Fragmente, tfjeilS eine Sammlung
auscrlefener 2ebrfprud)e *) au$ bem $piautu$, rtjeilfc

jtoep ganj nu§lid)e Siegijter, Gine ©teile wollen

wir bed) aus feiner SJorrebe anfuhren. ,,3d) ()abe

,,mid) bemühet", fagt er, ,,fo mel mir möglich ge*

„wefen ift, bie Sebtjaftigfeit ber ©efpracfye ju er*

„galten, unb meiner Ueberfefcung bejio me&r 2(n=

„mutb ju geben, f>abe id) fte baburd) ju unterfru=

tMn geglaubt, wenn id) mir bie tbeatralifd)« 33er*

„ftcllung lebhaft babep einbübete. Öiefcrwegen jafe

,,td) allezeit auf Polieren juruef , unb unterfaßte

,

„fo weit id)$ faf)ig war, welcher 2CuSbrucFe er ftd>

„wc()l würbe bebient fjaben , wenn er biefe ober

,,jene Gkbanfen fcatte austrugen füllen. 2(Bbann

„brachte id) bie $)eifonen be$ tylautuä auf ba$

„fran$cfifd)e Sweater, unb jtellte mir bteSewegun-

„gen , mit welchen bie heften ©djaufpielec in ^a-

,,riS etwa biefe ober jene $)erfon üorfteiien würben,

„t>or. tiatte id) einen poffenfjaften Änecht t>or mir,

„fo gebadete id) an la Serilliere ober an 9>oij[on. **)

*) £te ©tttenfprudje aus bem $)lautu6 haben aufer

tljm fc$on fe§r oiele gefammeit. Qahin geboren

beS UtaberacauS Flores Plauti, btc jtt Xnixotip.

1597 gebrueft werben 5 bt§a,lei<fyzx\ bes ,peupoib<S-

Plautus rediuinus , ber 1628 ^erauSaefornmen,

wie and) beS ©eorg dafianberö Seiitentiäe selec-

tiores ex Plautinis Com. unb ttiet ahbre UUl;r.

**) &in *paav ocrtrefflidje ^djaufpieler |ii sparte für

b<U äomifäc.

e 2
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/;
©ottfc tcf) ein^n Siebfyabet ober einen @tu$er rc*

„ben laffen, fo rief id) mit ba$ SScgctgen be$ 25a-

„ron, ober bc3 SSeattburg *) in$ (Scbdtfjtnip |u-

„ruef. 23ie la S3eauvat unb bie la £)es=mar ***)

„aa&cn mir tax SSegriff Don einer getieften SSufy*

„Terin. @$ ijt unglaublich, wie mid) biefe SBcp*

„fyulfe in meiner Arbeit unterjHt&t Ijat , unb wie

„viele 2(u$br{icfe id) biefem Äunflfl&cfe fcf>ulbtg bin,

„auf bit ii) aufferbem tt>of>r fc^n>crlirf> würbe ge*

„fallen fetfn." ©iefer 2$ortl;eÜ befielt wttf(id) in

feiner leeren ©inbilbung ; er ift gegrunbet , unb

man fann ftcf> befTelben mit ^bm fo vielem 9?u§en

mtd) bep SSerfertigung eigner Stucfe bebienen. 2)ie*

jenigen , welche einen Äod) , einen $epbrid) , einen

S3ru<f, eine £crenjin unb eine Äleinfeberin ge*

fannt tyaben , werben letcfjt bie "(Stellen ber ange*

führten franjoftfdjen ©cfyaufpielet mit ifjnen befe§m

fonnen. 3d> fomme auf bie Ueberfefcung be$ $xi\.

©ueubeville. 25iefe ifl ju 2eiben gleichfalls in ge^it

£>ctavbdnben f)erau6gefommen , boef) otyne ben las

teinifdjen Sept. <£r f)at eine SBorrebe vorgefegt

,

in ber er \>\t ©djaufpiele auf eine feljr muntere

3frt vertfjeibtgt. Sie tteberfegung felbfi ijt fef)r

frep. £>te ©c^reibart ift jwar fomtfd) , unb ber

JBerjtanb ifl größtenteils feljr wofyl bepbetjalten

;

allein e$ ftnb fo viel eigne Einfalle mit untermengt,

baß man bie pfautinifcfyen mit SRu&e barunter «c*

*) ©ie waren befonberl in ben ernflbaftern Collen

ftarf*

*) 3wep unvergleicfyltdje ©djaufpielertnncn für bie

wrfcfjmifcten grattenrolteiu
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fcnnen fann. Oft ftat er a\xi) btn tylautuß mtt)t

gu einem ^Pcjfenreifer , als gefdjeiben Äomobun-

fdjreiber gemacht, @o t>iel mufi ii) iwar geflutt ,

feine Ueberfe|ung laßt fid> angenehmer fefen, als bie

fceS Jfremt sott SimierS ; nur mu§ man md)t fagen,

bafj man ben SpfautuS gelefen t>abe. Qt fjat jebem

©tuefe eine frepe B^glteberung ttorgefefct , unb je«

bem ©tuefe fyat er auc^ eine wofyl gefd)rie6ene Un*

terfudjung feiner ßfjaraftere beigefügt. 35er le|te

fSanb enthalt bie Fragmente, unb ein SerjeicfymjT

aller anjiofigen ©teilen. JDiefeS werben tue Äeu*

fdjen fowoftl als bte Unfeufdjen $u gebrauchen nuf*

fen. 2fuf?et biefen Ueberfefcungen tyaben bie $tM*
jofen jtvar fcfyon lange 3^t vorder bic Ueberfe|un*

gen beS SWicfy. t>. SKarolleS gehabt, bie in tyaxi$

1608 in tner £)ctat>bdnben nebjl ber Urfcfyrtft ijl

gebrueft worben ; allein ffe fji fo fd)Ied>t , fo unan*

geneftm , fo unuerfianbltd) , baf* ffe in feine Srnja*

gung ju sieben iji. Crine englifcfye Ueberfe&ung beS

^MautuS fyaken wir nur uor einigen 3^ten A 1742,

uon bem $w. GofeS erhalten. Sd) ^abe fte nicfyt

gefefjen, unb bin alfp nid)t im ©tanbe, bason ju

urteilen. 9?od) weniger fann id) üon Ueberfe|mu

gen in anbere ©pracben fagen; bie freutfcfye auSge*

nommen , in ber id) aber nicfyt meftr als jrae?

©tuefe unferS Poeten an^ufu^ren weif. 3)aS eine

ijt bie tfulularia , boch fyat man eine boppelte Ue=

fcerfe§ung bauon. 2)ie eine f)at nur oftnlangft em
gefcfyicfter ©cfyulmann , mit bem Septe unb #n--

merfungen herausgegeben. Sfy fyabt fte nid)t bep

ber $anb, unb fann mid> aixfy auf feinen Warne«

nid)t befmnm. Die finbre aber ijife&v alt, «nb
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i535 in SKagbeburg gebrurft werben* ©er Sjtel

fteift: Crtnc febone luftige Äomebia bc$

^oeten ^lattti, 2fulularia genannt,
bu ref) 3oacf)imum ©reff, Don 3 wief au,

beutfef) gemacht unb in Steinten fcerfafjt,

"fir.fi luftig unb furjweiltg ju lefen.

Quisqüis es , o faueas nostrisque laboribus

adsis,

His quoque des veniam.

Sn ber 83orrebe fommen Diel nu&licfye ©adfjen fcor,

worauf man ft'efyt , bafi ber Ueberfeger allerbingS

ein vernünftiger SJJann muf gewefen feptt , ber et*

nen fef)r guten SSegrtff t>on ben Äomobien unb tf)*

rem 9lu%m gehabt f)at. 25a$ größte ^)inbernip

ber Ttufnabme be$ S^eaterS bep b^n ©eutfdjen

,

fagt er, fep,- ba$ man bie Scute, welche ftd> ba=

mit ju tbun machten , nicfyt unterste. Crt

glaubt, e$ würbe febr nüglicb fepn, wenn man in

SDetitfdjfanb fleifHg fpielte, unb lobt beSwcgen bie

9Weberlanbe, wo faß aik ©onntage Äomobien ge=

galten würben , woburd) benn manche ©ette^ldjlc-

rung , mancher £cbfd)Iag , ©aufen , Steffen unb

t>iel UebelS unterbleiben fonnte. Die Ueberfefctmg

t$ für bie bamaligen &iten nod) fefyr $ut. ©er

Anfang be$ Prologs flingt fo

:

.- .<£§ mochte i>tel(eidjt.eu(fy Sßunber nct)m f

2ßet ic^ bod) fet? , roofyer tdj quefym

,

3d) wüls eudj fagen alfobalb,

@o i^r tin wenig &ul;6ren wollt tu

©fl§ anbre @tucf be$ $pf«utu8, t>on welchem man

eine beutfcfye ttcberfefcung fyat, fmb bie ©efang-
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nc\u CN tfl fcepnafje eben fo alt, namlid) fcon

1682, unb burd) 9ft. SWart. »öopnecdum uberfefct.

Sd) Fenne e$ bloß au$ ben SJetgeidfornffen ber alten

beutfd)en SufffpicTe , bie wir bem Steife be$ «^etm

9>tof. ©ottfdjeb ju tterbanfen f)aben. Sn eben bie=

fen 23erjeirf>niffen ffnbe td) Don 1608 ein Sujifptet

t>on SBotftatf) ©pangenbergen , unter bem Sitel :

bte ©eburt be§ $erfuliS. 33ielletd)t tfl tiefet eine

Uebcrfcgung ober wemgfteriS eine 9?ad)ab»umg be$

Jlmpbitruo. Sd) will mtd) benutzen , bafi id) eS

meinen Sefem ein anbetmal nafyer berieten fann.

5Bir wollen nunmehr Un ©tuefen be$ tylau=

tu§ felbjt ttwa§ tta&er treten. Gr$ ffnb tyrer, n)ie

wir fdjon gefagt, an ber 2Cnjaf)l jwanjig , bie nad;

ben S3ud)jlaben geoebnet gu fe>;n fdjeinen. £a$

Amphitruo, Sit ber 3(bmefen^eit be$

2fmpf)itruo batte Supiter beffelben ©effttlt ange*

nommen, unb feine ©teile bep ber 3Clcmeira ttertre*

ten. 3n btefem Sujtfpiele nun werben bie Unruhen

bei) ber 2£nfunft be$ wahren 3fmpbitruo wrgejMt,

weldje fttf) mit ber Crntbecftmg be$ Supiterl unb

ber ©eburt bc$ S?zrtuU$ unb Spfctflu* etibtgat.

spiautuS nennt e^ eine Sxagifofomobie , weil l)ol>e

utfb niebrige *Perfonen , ©otter unb Sttenfcfyen ba*

rin fcermifcfyt fmb. Q$ tfi in neuern Reiten son

SKolicre, unter tbm biefem Sitel, unb im (£nglt*

fd)en üon 2)rpben unter ber Sienennung the two

Sosias nadjgeafjmt worben. S3on ber erften $lad)s

abmung fagt 33ar>le: wenn auß be$ tylauttö unb

*u$ be$ SKoltere 2(mpf)ttruo ber SSorgug ber 2(lten
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ober ber feuern follte feffgefefct werben , fo würbe

et notfywenbtg auf bie (entern fallen. 3d) wunbre

tmcfy, rote btefeS Urteil btefem großen SRanne enU

Wifd)t ifl. ©cfefct , Sediere &at einige fmnreidjere

Söenbungen, einige feinere Einfalle; gefeit, feine

ganje Einrichtung fep t>ort$efflidber : fo bleibt bod),

welches ba$ SJorneljmfle ifl , bie Qfyu ber Erfm»

bung bem spiautuS. SBenn ein 5ÖJci(iet , wie 9ßo*

Üere mar, einen ^lautuö gum SSorgdngej? f>at, fo

tjl e$ ja fein SBunber, wenn er um übertrifft.

SDBo man auf ba$ ©Ute ntd)t fütnett barf, ba fanrt

man fcid)t auf bie SSermeibung ber geiler benfen.

SBenn ber erwähnte ©treit burdf) tiefe jwep ©tucfe

feilte ausgemacht werben , fo müßte SBoliere biefen

©toff nad) feiner eignen Erfindung , wie e$ *piau*

tu3 gettyan fiat, abgefjanbeft fcaben. %u$ einet:

©teile be$ 2(rnobiu$ erhellet , baß biefeS guftfpiet

ttod) ^u Seiten be$ SiocfetianS, ba$ iji brepbunbert

Safere nad) (%i{li ©eburt, ju Siom tji aufgefufy*

ret worben. 8la<fy bem 2(mpf)ttruQ fommen bie

übrigen ©tuefe in folgenber £>rbnung,

Asinaria. £>iefe3 Sujifpief f)at tytautuS

Don bem £>ip&ilu$ imifirt, unb nid)t, wie gleich*

wofel bie meifren Aufgaben (efen, von bem SDimo*

ybiluS. SSon bem etftern t)Cit man aud) nod) einige

gtagmente h r?]£ ov^s , welches o^ne Steifet

fea$ SJorbilb be$ ^)lautu$ gewefen iji

Inest lepos , ludusque in hac Comoedia.

Hidicula re<ß est.

®m liftiger Änedjt ndmfidf) bettugt feine gtau um
*3$ $elb, *>efdje$ i§r für einige Cfrf faß auSge?
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icityt werben. 2Btt biefem ©elbe befreit tr bie

giebfte fetne^ jungem J&errn, unb bem SSater wiro

ff«, für feine Einwilligung, auf eine 9lad)t t>ers

fprocfym, weldjeS aber bie grau erfahrt unb l)in*

tertreibt.

Aulularia. £iefe$ tfl ba$ 6eFannte ©tuef,

worauf Sftoliere ju feinem ©einigen bie fd}6n|teit

Stige erborgt ^at 63 ifi nur ju bebauern, bafi

fie nid)t ganj $u un$ gekommen ifl. Antonius

<Sobru$ , $)rofeffor $u SSononien , ber $u ben 3eu

ten ©igi$munb6 unb $ricbrid)S be$ ©ritten gelebt

t)at , t)at fie jwar ergänzt, allein feine unb be$

$piautu$ Arbeit unterfdjeiben ftd> attjufe&r. ©U
t)at btxx %lamm *>on bem ©elbtopfe (olla), beit

Cuclio ßefunben fjatte*

Captivi. Sßir Wolfen t>on bem $fl$atö

biefeS ©tucfS nid)t$ gebenden , weil] e$ ba$ crfle

fetm foll, n>eld>cd wir unfern gefern uberfegt zerles

gen weiten. @6 ifi gewif , ba$ t$ ba§ &ortteffIid)jle

<3tucf ift, weites jemals auf ben ©djauplafc ge*

feromen ifi,

Curculio. £)iefe$ ©tuef l>at Don bem

©d)maro£er , ber barin vorkommt, ben tarnen.

3er Snbalt tfi fe^r einfad), unb bU gatijc 2>er*
"

wicElung beruhet auf bem SJinge , ben biefer ent=

wenbet, unb baburd) feinem Patrone feine ßiebjte

obne (Sntgelb in bti $änbe fpielt.

Casina. £>iefe$ i]t ber 9?aroe ber SÄagb

,

über welche in biefem SrUftfptcle öeffn'tten Mrb.
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9)faufu$ hat e£ abermafs t>on bem JDip&ifuS erborgt ,

ber e$ xX^^s^vot genennet fcatfe, weif bepbe $Par*

tljepen barin um bie Gafma lofen. 6$ ift tinge*

mein fomifcfy. 25er Prolog/ ob er gteirf) nicfyt tfom

tylautuS fefbfi ift, tjt gfeufywobr lefenSmurbig. 2Bir

wollen ein anbetmal über unterfcfyiebne ©teilen bat

raus unfre ©rtanfen mitteilen.

Cistellaria. JDiefrf ©tucf hat tton bem

©djmucKajIcfycn (cistella), welcfyeS Verloren wirb,

unb woburcfy fyernacf) ein Srtfuensimmer t)cn ifjren

2(eltern erfannt wirb , ben Vlamm.

Epidicus. £Mefe$ ijl ber 9?ame be$ be*

itugerifcfyen ÄnecfytS, bet bie tjomefjmjle SRolle ba=

ritt jtt fpielen fjat. SRan l)at eine italienifrfje 5T?ac^r

afymung *>on btefem ©tucfe , unter fofgenbem Sitel:

La Emilia, Comoedia nova di LuigiGroto,

Cicco di Hadria. @ie ijl in $Pari$ 1609, nebfl

ber fran^offfdjen tteberfefcung , tyerauSgefommen.

allein biefe Sfacfyafymung fyat t&r vortreffliches Urs

tilj) fc^r fd)led)t erreicht. SQBir werben, ein anber*

mal batton reben.

Bacchides. ©ie hat tfjren tarnen t>on

ben Uybtn SSu^erinnen , bie von bem $Mautu$

Äufgefüf)ret werben.

Apud lenones riuales filiis fiunt patres#

•DiefeS tft bccfurj« Srfyält batton,

Mostellaria. ©er be$ SJegnarb urt*

aermuttyete 5ßieber?unft gefefen hat, ber

$at t>en btefem ©tucfe eine glucflicfje Sftacfyafymtmcj
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gelefen. Cr$ fjat feinen tarnen t>on ben ?f6en=

treuem (monstris , wotton ba$ diminut. Mostel-

lum) , bit bec £ned)t feinem jurucffommenben Äerrn

iDeiö macfyt.

Menaechmi. ©o ^et^en bte jtt>ep afjnlU

d)en SSruber, fcon wefd)en btefeS 2ujifptel Rubelt.

Stegnarb f)at e$ gleichfalls unter eben biefer 33enen=

mmg nacfygeafymt.

Miles glorios us. £)iefe$ ©tue! tf! ge-

ititgfam wegen be£ t>on arten unb neuen Poeten

fo oft nachgeahmten ß&arafterS eines groffpreeberu

fd)en ©olbaten , befannt genug.

Mercator, 2(u$ bem Site! wirb man eS

fdjwerüd) erratben, baf biefe$ ©tuef uon einem ab

tm Deraebten Darren fyanbelt, ber feinem ©cfme

feine Siebfte vor bem SBauIe wegnef*jnen will. 2Nt?

fe$ ©tu* iji fcon Soft. SBaria ßeccfyt/ einem glc-

rontiner , in einer Äomobte in $rofa , nad&gea&ntf

werben , bie nebfi feinen anbern ©cfyaufpielen i55o

;u. SJenebig ifi gebrueft worben.

Pseudolus. Ueber btefeS ©tuef unb u6er

fcen Truculentus feil fxdt> ^MautuS , nad)bem3eug=

ntffe be$ ßicero , am meinen gefreuet £aben. Qi

fc-at feinen 9?amen t?on bem Änecfyte , bm tylaixtui

taxin in ber ©djelmerep rechte SSJunber tyun la$U

Poenulus. ©er Sn^alt betrifft tin tyaav

ßrfennungen, unb weil bi?fe Erkennungen burd)

einen pumfdjen Änedjt gefd)ef)en, fo l)at tiefe«

©tucE \>cn tym ben Wamm befommen.
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Persa, ©in ©d)maro£er betrugt einen 4>u*

tenwirtf), inbem er i\)rt\ feine £od)ter af$ eine ©fla«

*tn fcetfauft, für ba$ erhaltene (Selb feines ^)atro^

ne$ Siebfte fcon if)m befreiet , unb ifjm l)ernad) fei«

ne Socfyter , alö eine grepgeborne, lieber entreift*

©ie fyatte ft'd) muffen für eine ^Perfianerin au$ge*

ben , roekfyer Umftanb benn bem ©tuefe feine S3e*

nennung errettet feat

Rudens, &t'\$t eigentlich ein ©d)iff$fetf,

Cr$ feilte Dielmefyr ber glucffidje ©djtffbrud) Reifen

,

unb ifi eins t>on ben anmutf)ig#en ©tuefen be$

$ptautti$. £ie Simgfer Helena S&attettt SRiccobont

f>at e$ fe^c artig unter bem £ttel le Naufrage

nadjgeafrmt : SMefe 9Zadjaf)mung iß: ju $ari$ 1726

in 12. gebrückt tvorben»

Stichus. 2)er #err t>on Dinners benennt

feiefeS ©tuef in feiner Ueberfe^ung im SEriumpfj

ber ekelte ften Sirene. 2>er #auptinbalt tjt

üui) fo jiemlid) baburd) auSgebrucft; ein tyaat

SSetber nebmltcfy, bte ifjre Scanner üerfaffen f)aben,

wollen ft'd), be$ 23erlangen$ ibreS SSaterS ungeadfo*

tet, bed) nidjt wieber üerfjeprat^jen, fonbern befielen

fcarauf, bie JKucffunft t.fyrer Scanner ju erwarten

,

weldje audf) erfolgt 25en Üftamen bat biefeS ©tuef

von bem j?ned)te, ber biefe Scanner begleitet fjat,

itnb f(d) ben Sag ber Olücffunft mit feinem Sames

raben , unb ü;rer gemeinfd}aftfid)en Siebten , lufiig

T-r-iirummus. 9tad& ben (Befangenen
&e$ ^foirÜr) ift biefe* fein fcortrefflidtfeS ©tuef.

§r |«t e$ aus bem ©uecfyifdjen be$ $&ÜemQ er?
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borgt, beu bem e$ einen mit anfidnttgetn Site!

bat; namfid) : ber ©c&afc. £)a$ legte @tud be$

Lantus ift enblid)

:

Truculentus. SDiefeS fiujtfpiel ifi am

«Herfe&Ier&afteften unter ben SSerfen be$ 9>lautu6

auf un$ gekommen- £)en Snfjalt mad)en bie üer*

fd)tebcnen Äunftgrtffe au§, bie eine SSufylerm an^

trenbet , brep unferfd)iebene Sie&fyaber auf tf>rec

Seite ju gleicher 3^it $u behalten. 2)cn 9?amen

aber hat e$ fcun bem groben Änedjte , ber barm

mit »orfommt.

3« tiefen 5tt>ansig Äomobien fugen tyatmt

tmb einige anbere ausgaben nod) bie ein tmb jwans

ji$ffc unter bem Site!: Querulus. SMeftf ©tfitf

$at $Peter Saniel ju $Pari$ 1664. in 8. jum erfreu

SRale herausgegeben. ?(u£erbem iß e$ aud) 1695

mit ßonrab 9Jttter$f)uftu$ unb be$ SanuS ®tatcrui

2(nnierfungcn an ba3 £id)t gefommen. Ob nun

jtt>ac aud) einige SRcmufcripte biefeS ©tuef hem

SpiautuS jueignen , fo f>aben boefy bie Äunftrid)tec

erliefen, ba§ e$ »eil neuer, unb ungefaßt ju ben

fetten be$ £f?eoboffu$ be$ jungem getrieben fep. *)

4
) Sm gtoe^ten ©tue! ber Sei) trage 2p. %i. folgt

nun eine Ueberfegung t>on be* $lautu* Suflfpfet

:

£ie befangenen»
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u b e i: t> i c ©efangnett
bt$ i)lautul

v~!/(eid) al$ id) im S5egrijf war, bie memem Se=

fer t>erfprod)ene, tinb mir feljr angenehme Arbeit

ju unternehmen, ndmlirf) mtet) über bie €>d)6n&eU

ten be$ 9Mautu$ mit if)m ettvasf umftanbltd) $u be-

fprecfyen; fo erhalte td) t>on einem greunbe tmferet

Arbeit einen SSrief, beffen Snfyalt mit meinem

SSorfjaben aUjutnel SSermanbtfdjaft f)at, aW baß idj

ihn nirf)t mit SBergnfigm befannt machen feilte,

@r iji jroar mef>r »ibet aW- für mid). 25od> bar?

aus mag man fdjlieflen, n>a$ id) für ein SScttcaueai

gu meiner gerechten €>ad;e unb $u ber Stillzeit

meine* ©egnevS f)abt. £>er ganje 3nf)alt besiegt
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fi'dj auf bw) ©tucfe. Cfrjfttd) macf)t er überhaupt

über unfer SSccl>aben einige 2(nmetfungen. 3um
anbern beurteilet et meine Ueberfe^ung be$ pfau^

tifeljen 2ufifpiel$. ßnblict) tabelt er ben 9>[autu$ felftJL

SBaS bie erjlen jwep ©tuefe angebt, barauf werbe

trf) ibm in beifügten furjen TCmnerfun^en anu

netten. 2)a$ Ie|te ift bct$ tvtd^tigfte, unb tterbient

ölfo eine befonbre 2fnttx>ort. 2ftein Segnet jeigt

überall eine wof)fangebrad)te 35elefenl?ett, welche id),

wie feine Grinftcfyt in bie Siegeln bet btamattfdim

Sidjtftmji, nid)t wenig loben würbe, wenn er nid)t

mein ©egner wate. -Denn feine ©egner ju loben,

tjl eine fef)t ftfcltdje <3ad)e. XlleS @ttte, bo6 man

ibnen beileget, entjiefjt man ftd), unb 2)od)

ol)ne langte 2Sottebe, f)iet ift bet S3rief.

2Äein $etx,

3$ bin einet t>en benen, bie Sftnen fe$t fttjp

fcunben fmb, bafj @ie jut Aufnahme be$

SfjeatetS, butefy eine bet atttgjfrii 23?onat$fcf)rif-

ten unferer 3tHt, ben guten G>efcf)macf unb
bie Hebe ju ben SSSetfen be$ 9äJt|e$ au^
t reiten wollen. 3$ habe ton Sugenb auf

ein gtofeS Vergnügen an bet btamatifd?en 25id)t*

fünft gefunben, unb wenn mid) bie ülatut einm

®id)tet f)dtte laffen geboten werben
, fo würbe id)

melUi&jt in feinet anbetn als tiefet litt bet £)td)te

fünft meine Ätäfte t)etfurf)t fyaben. SBa$ SBunbe**

alfo, \>a$ tyte 0ftonatfd)tift meinen JB.epfatt erfjafe

ten f)at?
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Sie SSorrebe S&reS ttjten <Stücf$ *) f>at mtd) tri

eine SSerrounberung gefe&t, welche bem (^rjtaunen fefyc

nafje war» 3d) fa^c bie fafl unenbltd)e Steige t>cn

Singen, welche alle ju erreichen ©ie ftd> t>orgefefet, unb

welche alle ju erfüllen fte ffd> anf>etfd>tg gemacht fyau

fen. ©ogleid) aber fiel mir ein: füllte wobl alle$

fctefeS fo leicht fepn, als man es ftd> einbilbet? unb

wirb nicfyt biefeS fd)6ne SSorljaben tnelletcfyt ein blo*

fer ferner 23orfa& bleiben? 9liä)t, ba$ td) an iftren

Gräften jweifelte; nein, uh verfprad^ mir triclmebt

tnel bauen. Ser (Seift ben man in if>rer SJcrrefcc-

tt>al)rmmmf, jeugt »Ott S^rer @tdrfe in Singen

tiefer 2(rt allein id) fjatte an einem anbern 0rt«

gelefen, baj* eine ©efellfä)aft# bie wie W Sfyrige ijt,

imb bepnalje ein gleiches 2(bfef)en gehabt l)at, geftef)en

muffen, ba$ fte nicfyt ef)er begriffen l)abe, »ie ferner

€5 fep, in Singen biefer 2frt ttm$ rnef)t als treefne

tarnen an5ufuf)ren, alö bis fte ^anb an bas Sßerf?

gelegt Sie ©ebanfen hierüber ftnb fo fd)6n, ba$

id) mid) nid)t enthalten fann, fetelje f)ter anjufübr

ten. @ie befmben ftd) in ber 33orrebe be6 erjlen

2l)etlS ber Histoire du Theätre fran-
cois

?
depuis son origine jusqu' k pre-

sent etc. Amsterdam, 1735» 8» „II est de

j.certains tableaux, qui, consideres dans 1*6-

??
loignement, pre'sentent aux yeux des plaines

, ?
chatmantes , des cöteaux rians, des montag-

9?nes 9~aperbement e'levees 9
des rivi^res larges,

profondes

*) (Sie war mi)t von fceffing, fonbern öon SDtyliuS,

*wb ijt beftyaib fcier nidjt mit abgebrüht roorben»



„profondes et remplies d'une eau argentine,

„enfin tous les agremens d'une belle campagne.

„Approche - 1 - on de cette perspective, tout

„disparoit, et de traits couch£s grossierement

„sur une muraille, prennent la place des ob-

„jets enchanteurs , que l'oeil , trompe' pat

„l'art du peintre, regardoit avec admiration.

„Voilä la juste comparaison de ce qui arrive

„ä ceux qui forment le dessein de donner une

„histoire du Thöätre Tout semble leur

„promettre une carriere aise'e et brillante,

„pieces singuilieres , auteurs celebres , faits,

„anecdotes interessantes , come'diennes et co-

„mediens renommes dans leur art. Mais ces

„fiatteuses idees se trouvent totalement con-

„fond ues lorsqu'on consulte les histoires

„A l'e'gard des acteurs , le talent quils ont

„exerce ne les a point tire's du ne'ant dont

„ils sortoient, et ils y sont rentres si par-

„faitement, qu'on n'en re'trouve que peu de

„vestiges. Ces difficultes sont sans doute

„rebutantes, et nous ne doutons point qu'el-

„les ne soient la cause pour laquelle jusqu'ä

„ce jour les personnes qui possedent le plus

„de cette maniere , se sont refuses au pe'nible

„et dangereux emploi de remplir les souhaits

„du public, en lui donnant un ouvrage qu'il

„s'imagine pouvoir etre execute dans toutes

„ses parties."*)

*) SDte S^wtcrig&tten , rceidje bie SJcrfaffer bet £tjtos

ne be$ fran^oftfc^en SfceaterS cor fttf) gefunben,

Sefr Söeater. 2) L. s. IT. XIV.
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•Dorf) t>ielletcf)t ftnben alle biefe ©cfywierigfetten

6«?p 3b«?« «ne JfuSnaljme, unb man barf Reffen,

baß fte fo fcfyone 2Serfpred)ungen nid)t werben ge=

ifjan fcaben, ofyne $u wiffen, baf e$ Sitten leicht

fepn werbe, fotefoe §u erfüllen. 5Bte ml ©f)te wer*

ben @ie fiel) baburd) erwerben? 9Bie tuel werben

wir unb unfre wiegen Sfradjfommen S^nen ftyul*

big fepn? Unb wie retfcenb tft biefe 2(ufmun=

terung ?

SBenn alle btejemgen, bie beut ju Sage 23or*

reben fcfyreiben, fo fiel SefyrreicfyeS barin anbrachten,

al$ Sne in ber Sfyrigen, fo würben bie SSorreben

öftere mefyr <Sd)arfftnnige$ enthalten, unb met)C

9Zad)ben?en erfobern, ja felbft lefenSwurbiger fepn,

al$ manche SBerfe felber. SBaS @ie unter anbem

treffen uns nur $um~S£&ett* 3>ene wollten eine an

einanber (jangenbe ©efcfyicfyte liefern 5 unö aber ift

tiefet memal in ©tnn gelommen. 2ßirbabennur

t>erj>rodjen , bie wtdjtigfhn 9tad)rid)ten , %u fam*

mein, um bemjenigen, ber es einmal wagen mochte,

eine üollftdnbige ^iftorie be$ @#aupla£e6 bei)

allen Solfern ju unternehmen , bie Arbeit in iü

waö ju erleichtern. SSet) \>tn angeführten fran*

$oftfdjen SSerfaffern wäre burrfj einen jeben betraft*

liefen ttmjtanb, ben fie übergangen, ober ntdjt

alljubinldnglid} vorgetragen hätten, bie gan&e Rtttt

tfyrer (Srjdblungen griffen worben* S5ex> un$

aber fallt biefeö weg, weil wir uns niemals &u

ber geringen £)rbnung ober SSotfftdnbtgfett ans

tyeifcfytg gemacht §aben, Wlan fetye unfre SSorrebe*
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barin t>on bet 2)ef(amation fagen, fdfjeint mir tretet

ju fepn, ntd)t nur \)ielletd)t barum, tx>eil id) ber*

felben Sßepnung bin, fonbern weil e$ mit ber SScrs

nunft, ber ßrrfafjrung unb ber 6mpftnbung t>er=

flanbtger Äenner ubereinfttmmt. £)iefer SfteiT ber

SSerebfamfett ifr etne6 t>on ben Singen, on welchen

id) Don ber 3eit an, ba id) benfen gelernt, einen

großen (gefallen gehabt, unb worin id) mid) bei

aller (Gelegenheit au^ einer natürlichen Neigung

geübt. Ungeachtet id) niemals ba$ ©lue! gehabt

öffentlich ju reben, fo tyabe idc) e$ bod) gewi| biefer

Uebung allein ju banfen, baß id) t)on einer fefyr

fd)n?ad)en ©timme, bte id) t>on 5fatur fjatte, ju einer

männlichen gefegten 2hi6fprad)e gelangt bin. 3d)

»ctg hu Siegeln bat>on, unb fann alfo meinen 9?e*

ben allen 9?ad)brucf geben , woburdf) td) mir öfters

mefyr SSepfall erwerbe, als anbre burd) bie auSge*

fud)te{len ^uSbrucfe.

Sftein bamaliger 2Cufent&alt an einem £)rte,

wo ein gefronter SBeltweife ba$ pracfytigfie ber

<§d)aufyiele , ober wie anbre fagen, ba6 unge*

teimtefte 5Berf, fo ber menfcfyltcfye 33er*

ftanb jemals erfunben, bk £)per, einem

SBolüe jeigte, ba$ bisher bergletdjen faum bem 9?a*

men nad) fannte; gab mir noefy mef)r (Gelegenheit,

hierauf ju benfen. Qin jeber fagte feine Sftepnung

\)on 2(rien unb OJecitatisen, als üon ben allgemein*

ften ©acfyen, fo ba$ bit £>per ber Vorwurf aller

Unterrebungen warb« 3d) befanb mid) bep einer

berfelben, wo, nad)bem SSerfd)iebeneS t>on bem Statur*

(id)en unb bem Söafjrfdjeinlicfyen ber£)per war gere«



52 $rttif 66er bte ©efangnen

fcet worben, einer Don bet ©efeUfdjaft in bie SBorte

eines £)td)ter$ unfrer 3eit au$brad) : „bte 23 er*

nunft mu$ man ju #aufe laffen, wenn
man in bie£)per gebt;" mitbin, fegte er binju,

muffe man ntcf>t viel Vernunft ba fucfyen, wo feine an=

zutreffen fep, fonbem ffd> an ber SBolluji begnügen,

bie man burd) baß ©ebor unb baß ©eftd)t empfmbe.

2)enn aüerbingS fep ntd^t6 nuberftnniger, als j»ep

J&elben t>or ftd> su fefyen, welche von ben allerwtd)*

tiefen unb oft fefjr heftig bewegenben @ad)en ftd)

fingenb befprecfyem 3dj fagte hierauf, ba$ man

biefem Unnatürlichen abhelfen fonne, wenn man
nur bie 2(rien finden lie$e , unb baß Stecttatto

beclamtrt würbe. SiefeS fonne ber £>per, anstatt

it>r tttvaß t>on i()rer $Prad)t $u benehmen , einen

neuen $imatf) üerfdbaffen, inbem tiefet liebenSwur*

bige ©cfyaufpiel baburefy bem Natürlichen ndfyer

fommen würbe. SReine ©ebanfen fanben bamalS

SSepfaU; wenigftenS würbe ibnen nid)t wtberfprocfyen-

allein mir felbft fiel bernad) ein , baf* ffd) gu ber

rechten 25eflamatin feine ttaliamfdjeßaftratenftimme

fd)icfe. Snbeffen fud)te td) in meiner unb meiner

greunbe 35ud)erfammlungen etwas über biefen SBov-

wurf nadfoulefen. Unter allem aber gefiel mir nid)t3

beffer, al$ bes ©rimarefl Traite du Recita-
tif dans la lecture, dans l'action

publique, dans la declamation, et

dans le chant, 1740. 8.

£)tefe$ fleine 5Berf ijl cjewif eines ber t>ortrcjf-

licfyften in feiner 2Crt, unb enthalt fo t)iefe$ , baß $u

ifjrem SSor^aben bunt, bajj td) fjoffen barf, ©ie
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werben wenigftenS einer Ueberfe|ung *) beS jtm
unb 8ten #auptfiucfS, worin oon ber tl)eatrarifd)erc

©cflamation unb bem Singen eines ©cfyaufpieletS

gefjanbelt wirb , einmal einen $piag in Sfcren S5ep=

tragen vergönnen. Sie fcerbicnen eS fowcl)l als bie

3(bl)anblungett beö QocneiUe , unb *>ieüetd)t ijl ber

Saugen batton allgemeiner* CrS fdjeint übrigens

ttid)t, alö {)abe ber SSerfaffer ber beutfcfyen 2)td)t-

funfi biefeS Sud) gefefjen , wenn er ha , wo t>on

fcem Vortrage unb ber 2(uSfprad)e ber fpielenben

$Perfonen gefyanbelt wirb, uerfctyiebene ©cfyrtftjMer

cnfufyrt, bie meines GrracfytenS lange nirf>t fo aus-

führlich batton gefyanbelt fjaben, als biefer»

S>od) itf) entferne mid) allzuweit t>on meinem

ßwecfe, unb fontme eilenbS $u bem ^lautuS, bm
<Sie ftrf> ju iferem Spelbtn erwählt fyaben; worin fte

fo glucflid) gewallt, als eine parier unb ein 2imi=

erS, obfdjon Äora^ gefagt:

£)af feiner SSdter Sttunb beö ^HautuS ©$er& unb

J£un1t

3m Cujifptei fe£r gelobt, allein aus bltnber ©unft.

9.

*) Sßtr werben efyejtens geigen, baf wxv guten £Katb

än$unel)men wtffen* ©letcfywofyt fdjetnt mir audj

tiefer ©djrtftjteUer oon ber t&eatralifdjen Secla*

mation mdjt fcureidjenb gehantelt $u fyabtn. £)aS

tiefte, was tcfymid) über btefe Materie jemals entftnne

gelefen %u Ijaben, tft ba$ fcfyone italidntfdje ©es

tucfyt beS#errn ^iccobont üon berÄunft^u agtren$

sorneljmltd) aber baS gan& neue Sßer!; leCome-

dien.
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Sfjre tfüSbrucfe aber , beren @ie ftd> bebtenen , fa

oft @ie 3f)re$ JDtcfyterS gebenden, fagen beutlid) ge*

nug, baji @ie ftrf> vorgenommen tyabtn, if)n nur

ju loben. Syrern angenommenen @a&e felbji:

wibet bie ©ewoftnfjeit ber Äunf trieftet

mefyt §u loben <il$ 5« tabeln, iji biefeS t>olU

fommen gemdp- SSerjei^m <Sie e$ alfo meinet

@emutf)$art, welche jum Unglutfe feine einjige

t>on bm Cfigenfdjaften $>at, bti einen Sobrebne?

ausmachen* 3d) werbe ben $)lautuS nur tabeln.

@o wenig e$ aber vernünftig fepn würbe, wenn

man fagte: @ie behaupteten, ba£ sptautus ganj

ebne alle geiler, unb alle* an t&m lobenSwurbtg

fep ; eben fo unbillig wäre e$, wenn man mir ©cfyulb

geben wollte, als wenn id) alte? an Sfyxem Sichtet

für tabelfjafte Sftdngel bielte.

<Ste f)abm in bem erften <3tucfe Sftrer 25ep*

trage verfprocfyett , in einer eignen Ttbfyanb*

lung t>on bem 33o rtrefflicfyen fowol)l al$

bem Sabelfyaften in ben <3cl)aufptelen

bee $)lautu6 $u l> an b e In ; unb ict> feabe mit

Serlangen biefe 2(bf)anblung erwartet Sa id) aber

fafye, baj* fte in bem gwepten @tuc!e 3$* SBort

fyalb ^uruef genommen unb un$ nur bie Hoffnung

gemacht, bie @cf>6nt>eiten StyreS Siebter«
im britten ©tuefe §u entwickeln; fo fyabt

td) gemttttymafjt, baf e$ Sfmen t)ietteid)t leib ge*

worben, *) an %t)tem gelben ben Segler 51t entbeefen.

*) SBte aber, wenn <Sie falfcfy gemutfymaßt fyatttnl

3$ glaube nimmermehr, baß man bie ^djonbeiten
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Vergönnen <Sie mir alfo, ba$ id) btefen sttepten

2f)eil if)re$ SSerfprecfyenS ergänze, unb nehmen @te

tiefe Ärttif fo gutig auf, a!S td) mit SBa&rfcrit

verftcfyent fann, bajj fte aus feiner anbern ?(bftd>t ge=

fcfyrteben tft, als nur $u geigen, wie t>iel ba^u gebore,

ein toollfommen bramattfcfyes ®ebiü)t ju machen,

unb wie gro£ bit SSerwegenfyeit berer fet?n muffe,

bie t)tut ju Sage bergfeicfyen in Dier unb gwanjig

©tunben $u verfertigen ffir md)t$ Unmögliches f)aU

ten- SBenn STOetßer in ber Äunft, ein spiautu-S

unb Seren}, fehlen: bfirft ifyr Sefjrlinge benn febon

trogen? Dem 9?uf)me be$ tylautuß wirb inbep mein

eines (SdjriftfMerö in t^r gebortgeS 2t$t fe£en

femne, obne &ugleid) ba$, wag an tym anftofjig

$u fet)n ftfjetnet, anfcufutyren, babc>) aber fo &i$l

wie moglicfy ju entfcfyulbtgen* liefen testen §)un£t

mujü man befonberS bei) ben alten £)td&tem beo^

backten 5 benn tj&etlö waren bie gebier, bie man

tfynen §in unb lieber vorwerfen fann, $u ityren

Seiten feine geiler 5 fl&etlö aber waren fte felbfl

oon einem t>tei £u erhabnen ©etjte / als baf? ftdj

ibre Sorgfalt gu ben &leinigfetten tydtte fonnen

bernieber laffen, weldje unfre Äunjfricfyter alfös

batb in £arnifrf) bringen, 3$ babe allezeit ge*

glaubt, baß s])lauteö gewiflfe geiler fyabti allein

biefe gebier ftnb tton mir niemals für ztxvaZ ans

ber6 gehalten worben, att für eine ^ommerfproffe

auf einem fonjt üollfommnen fronen ©eftrfjte, 3$
würbe fte bemerft §aben, olme fte $u tabeln unb

ofyne fte ju loben. 3u bem erjten bin id) ntdjt

verwegen, unb $u bem anbern ntdjt bitnb genug*
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5£abet feinen 2fb6tudE> tfjun; fo gennf ate ©optyo*

fle$ bennod) ein großer 2)ief)ter iji, obfcfyon fein

©ebipuä, ben Ärijlotele* $um Sttufter ber Sragobie

ttorfcfyreibt, nid)t of)ne ge&ler fft spfautuä tjlaBer*

btngS ein großer ©eift, beffen ©cfyarfftnnigfett tmfre

S3etx>unbrung t>erbient. 25 ie alttn Storni*, fa*

gen Sie, fc^d^ten ttyn jroeper ©ttufe tve*

gen f

e

I) r f> o c f) ; wegen feiner ©cfyretbatt

unb feinet <3cf)<?rje; bepbeS fep un&er*

befferlicf). Stactne hingegen ift ber SÄetmtmg,

taf alle biefe gobeSerfjebungen au$ einem anbetn

©tunbe entfprungen ftnb« (5r fagt in ber SSocrebe

i>e$ StauerfpielS SSerenice : „Les partisans de T£-

„rence, qui l'elevent avec raison au dessus

„de tous les poetes comiques pour l'elegance

„de sa diction et pour la vraisemblance de ses

„moeurs * ne laissent pas de confesser que

„Piaute a un grand avantage sur lui par la

„simplicite' qui est dans la pluspart de ses

„sujets. Et c'est sans doute cette simplicite

„merveilleuse qui a attire ä Piaute toutes les

„louanges que les anciens lui ont donnees." *)

*) @6 tjt unnuberfprecfyltdj, bafü spiautus wegen ber

ßtnfjeit fetner #anblungen gan& fcefonberS $u los

ben tjh baß aber bte 2Clten üorne^mttdj auf bic

grcet) üon mir angeführten <5tüc£e gefeiten tyaben,

bewerfet bte ©teile au$ bem 29jlen #auptjh beS

lften §ßu<fy$ t>on ben spfitcfyten, unb bat Urteil

be$ Suctuö 2feXiuö ®tt>Xo 5 rceidjeö iü) btybit in ber

^Cbfjanblung öon b, £. unb 2$, beö $Hautu$ anges

füfyrt tyabe.
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•Daf aber in ben ©cfyerjen be$ tytautu* biete bm
§uten <3itten fdjablicfye unb unanjHnbtge £>tnge be*

ftnblidf) ffnb , fann man nicfyt laugnen; fo wenig

man ju fetner Grntfcfyulbtgung behaupten fann, ba$

e$ bie ßfjaraftere feiner ^)erfonen allemal fo erfor*

fcert Ratten. $)tnn erfrlid) fyatte er bergletdjen

©jaraftere auf ben <&d)awpla% in bringen t>ermeU

fcen follen, unb $wet)tett$ I>at 33al$ac frfjon gefagt:

que les plus libres courtisanes de T£rence sont

souvens plus modestes que les plus honnetes

femmes de Piaute. 3»n ber Zfyat war er aud)

fo baxan gewohnt, baf er e$ nicf)t unterlaffen fonnte,

cm allen Srten ärgerliche Singe anzubringen.

SUJan fann btefeS aus feinen (befangnen beweifen,

wo er an untergebnen ©teilen, bte id) anmer;

fen werbe, gan$ ofjne 9?otf) bergleicfyen Uttrafy au$*

fireuet; ba er bodf) in biefem ©tucfe ftd) mepnt

©ewalt angetan ju Ijaben, unb bep bem S5efd>ruffe

fceffelben fagt: ad podicus mores facta est fa-

bula, 25er Äunft be$ 25id)ter$ benimmt biefet

SSorwurf ntcfytS; nur fcfyabet e$ ben guten ©ttten.

2Son ben »erfd)iebenen 3fu6gaben unb Ueber*

fefjungen be$ tylautut fyabtn ©ie im* hinlängliche

*ftadf)rtcf)t erteilet; ba ©ie aber üon allen Ueberfe*

jungen fo weitläufig gebanbelt, fo wunbert mid),

warum ©ie ber rjortreffltcfyen Ueberfe&ung be$ ßofre

nidjt mit metyrerm gebacbt, unb ffe nur mit bem

futjen unb guten SRufcme, bte Arbeit fep grücf«

lief) geraden, abgefertigt f)aben. f$fy bin baf)er

auf ben 2(rgwof)n gekommen, *) baß ©ie meUeicfyi

*) &$ tft wa^r^ befonberS gebrüht war mir biefe

Ueberfegung bamate nerfj ntcfyt »orgefommen, idj
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Hefe Ueberfe^ung ntd)t f^Ibfl gefetyen Mafien. @ie i#

unter bem SEitel: les Captifs, Comedie
de Piaute, traduite en franeois avee
des remarques par Mr. Coste, in 2(ttU

fleram 1716, 8. fKrauSgefommen. 25er lateinifcfye

2ept tfl jttr, ©eite bepgebrueft unb bte Änmerfun*

gen enthalten lauter artige unb lef)rreid)e ©eban*

fen, bte ju bem SBerfianbe be$ ©ebictjtS notbtg

waren, unb bte 3f)nen t>tcllcicf>t würben fyaben nu=

|en fonnen , wenn fte ba$ S3ud) bei) ber $anb ge*

jjföfef ftatten. Sftan fte&t aus t)erfd)iebnen ©teilen,

bat? $err Gofte eine swepte 2(u$gabe mit t?erfd^ie=

benen SSerbefferungen bat>on $u liefern SöorfyabenS

gewefen ift, waö aber meinet SBtffenS unerfüllt

geblieben.

©tefec tf)r Vorgänger fjat ftd) bemüht, in ei=

ner fefjr wol)l gefd;riebenen SSorrebe ju erweifen, ba$

fannte fte aber a\x$ ßtmierS Ueberfe|ung, wo fte

Don SBort $u £Öort eingerußt tfl* £>oü) aud)

btefe, bte Sßabrbeit &u gefteben, tyattt iü) ntcftt

be*)ber#anb; rcelcfyeö mir in fo mit gan$ lieb tft,

rceil td> mid) melletcfyt burdj fein S5er;fptel fcu

einigen gedient, bte idj fyernad) bemerken will,

bdtte fonnen verleiten laffen. UebrigenS bat bod^

ber Skrfaffer bicfeS" SSrtefeö eingefebn, baß meine

2£bfid)t gar nicfyt gewefen, alte 2(ulgaben beö

$piautu§ anpfübren$ fonft würbe eö tbm weit

letzter, als einem t?on meinen SBefannten gewors

^tn fepn, ncd? ein balbeS £)u$enb &on mir über^

gangener 2Cu6gaben, td) meiff md)t aus waö für

Katalogen &ufammen ju ftoppeln unb gnabigft

mitjut^etlen*
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tiefet Sufifptel nati) allen Siegeln be$ S^eater^ fep.

©dne ©ebanfen fyierüon ftnb fcf>r fd)6#. „SiefeS

„@tu<f", fagt er, „fefeemt mit ttoUfommen regef*

„mdfug = s = Sie @tnf)ett ber£anblung fallt in bie

„2fugen * = * Sie ßntbeefung ber SSetrugerep be$

„SpnbarS fließt fef>c natürlich aus bem innersten

„Stoffe , tmb biefer 3wifd)enfall , tt>eld)e$ ber etiu

#/jige im ganjen ©tfiefe ifi , mad)t ben Änoten

„bttrd)gdngtg aus = s * Sie £ßieberfunft be3 9tyfl

„lofrat lofet t&n fe&t ungezwungen. 2fu$ einem fo

„einfachen ©toffe , worin ein majHger ©ciji faum

„9J?aterie ju jwet) ober bret) tfufjugen würbe gefun*

„ben fyaben , fcat tyiautuS burd) feine Äunjl ein

„©tuef Don fünf ganj Doliftdnbigen 2Cuf$ugen ju

„machen gewuft * s Die (Sinfyeit'beS £)rt$ ijl eben

„fo genau al$ bie Crinfyeit ber $anblungen barin

„beo6ad)tet. 2Clle$ gef)t ganj naturlid) bep bem

„£aufe be$ $egio t>or = = 3Ba$ bie Sauer ber

„£anblung anbelangt, fo fyat fie tylauttö gletd)«

„falls mit vieler ©orgfart bewerft, ©ie fangt ftd)

„bt>$ SRorgenS an, unb fcfyliejjt ftd) nod) t>or bem

„#benbef[en
, fo bafj ad)t ober auf$ fcädfojie neutt

„©tunben baju erforbert werben,"

Z\U$ biefeS werbe td) beantworten , unb ba$

©egentbeil bartf)un, wenn id) vorder einige f(eine

Erinnerungen werbe gemalt haben, bie ftd) mr=

genbS beffer aU f)ier anbringen laffen.

5Benn ©ie an be$ 2imier$ Ueberfe|ung be$

*Pfautu$, feine ®efd)i<f(id)£dt rühmen, mit welcher

er bie anftofigen ©teilen fibeefegt , fo uerbient (Scjle

ihm btefeö 2ob ; benn in feiner Ueberfe^ung ftnben



60 Äriti! über bie ©efangnen

@ie cfcm biefe SSefjutfamfett angewenbet, fo baf

*r felber fagj : „A la faveur de ces changements

„je serois en droit de dire de ma traduction,

?
,selon toute la riguer de la lettre , ce que

,,Piaute dit de sa piece : ad pudicos rao-

„res facta est."

©ie Ueberfefcung fcon be$ $)lautn$ Aulularia,

leren @ie gebenden, ift ju ßelle 1743 mit bem las

teinifcr)en Sejtte 511t ©ettc unb artigen 2(nmerfun^

gen fyerauSgefommen. 25er 9£ame aber be$ Ueberfe-

|er$ ifi nur burcfy ein bloßes 9W* am Gnbe bet

SSorrebc angezeigt korben. 3n berfelben wirb gleich

2(nfang$ gefagt, bajj man buref) tiefen SBet-

fuef) ben £)eutfcf)en fcon ber Starte
ober <Scr)wdcr>e ber arten romifcfyen

<3cf)au bufyne einen SSegtiff r)abe geben
wollen, ©er Ueberfe&er fd)emt ntcfytS &on ber

altem Ueberfegung tiefet ©tucfS gewußt ju fyabm,

fcer @ie gebenden*

3Benn*) sptäuttt'S ber SSater allerÄo-

mobienfcfyretber wäre, wie <2ie tfyn nennen

,

fo mußten alle Äomobtenfcfyreiber feine (Schüler

*) SÖenn iä) btn 9)lautu$ ben SSater aller ßom&bten*

fcfyretber genannt, fo fyabt iä) nur alle btejemgen

barunter serftanben, weldfje nad) il)m gelebt tya*

ben* 3$ null auefy ntdjt glauben, bafü mir mein

©egner im @rnfte zutraute , att fcdtte tefc felbfl

bie ©rieben für ©cfyüler btefeö £)td)terS gehalten*

(56 wirb t&m aber mel>r als $u wofyt belannt fepn,

baß unö ton btefen fein einiger in ganzen ©tu-
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fepn, n>elrf>c6 bod) fdjwerltd) wirb fonnen errotefett

werben. 3()re Sfttepnung wirb t>teUetd>t md)t fa

allgemein fepn f
aW tiefer 2fu$brucf e$ ju btyaup*

tm fdjeint # a * gletd) £eren$ unb ^Weitete tyn

juwdlen nad)geaf>mt, tt?ie tnel f)at jener tudjt aud>

t>cn anbern , abfonberfic^ ben ©riechen , genommen

unb gelernt?

25a id) in bem etften ©tucfe 3föm S5e?trage

la$, ba£ @ie ber Sftepnung waten , bafj bie ©es

f a n g n e n b e s ^)Iautu6 9 e to t fl b a $ t> 1*

t reffTicf>fte @ t u cE waten, tt> e I c f) e 6 je*

mal* auf ba$ SE&eatet gekommen, unb

id) biefe^ nochmals in bem jwepten ©tucfe wieber^

fcolt fafje; id) aber bep Sutcfylefung be$ £)riginal$

unb ber Ueberfegung be$ v£ertn G>oj?e »erfd)iebne$

Unwaf)tfd)einltd)e$ unb Ungereimtes barin waf)rge=

«ommen fcatte: fo fdjien e$ mir, a(ä wäre icg an=

cfen übrig geblieben tft, als 2Crt#op§aneS* Unb

<tud) biefer ijt einen gan& anbern Sßeg in ben

^djaufptelen gegangen , als wir $eut $u Sage ja

gefcen pflegen 5 fo ba$ wir ifjn uns nur in fefyt we*

ntg (Sadjen ^um dufter sorjlellen fonnen. SQSec

tft aber nad) ifym ber dltefte &omobienfd)teiber?

Unter benen, bte uns übrig geblieben finb, gewtf?

fein anberer als $UautuS. 2Clle aber, bte nad)

ifym gefommen, fjaben ftdj eine (S^re barauS ge«

ntacfyt, $u benennen, t>a$ fie in ir;ren oornefjmfien

<2tuden ben $)lautuS &u ifyrem Vorgänger erwägt

£)od) muß id) erinnern , bafj id) unter tiefen allen

nur btejentgen öerjtefce, bte eS wertfy finb, ©c&ü*

Ter beS $>lautuS genannt $u werben.
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i§i aufgeforbett, meine SRepnung, \>a$ biefeS ©tue!

fein SReifietjlfirf fet), $u bereifen, ober ju dnbern,

Jpütaui nun ftnb btefe ©ebanBen entjianben, 3d)

trwa^fe @ie felbfl -ju meinem 9iid)ter. SRit 23er*

gnü^en rcill id) meinem -Srctfeume abfagen , trenn

©ie geigen »erben, ba$ baß, voa$ id) cm biefem

©tuefe table, nid>t tabelnSnmrbig fei), unb t>af ba$

©tuef felbjl bennod) »irflicf) fd)6n unb regelmäßig

bleibe, unb folglid) für ein t>oU?ommne$ CKuffet

etneö bramatifdjen ©ebicfytä mü(Te angefefcen »erben.

Ratten ©te nur gefagt, bafj bie ©efangnen

bct£ fd)6njle £uftfpiel unter allen Sujlfptelen be$

*Plautu$ , unb baß biefeS bie Utfadje roare, roarum

©ie eben biefeS $u überfein ffd) bie SMfye gege*

ben ; fo f)dtte man 3^nen ntcfytS angaben fonnen»

®enn warum ©te fonft btefe* ©tfief gerodelt, »eij?

tcl) ntcf)t. Gr$ fdje.int 3^)tem Sorfyaben $unuber $u

fepn , nad) welchem ©ie üerfprocfyen : ju Sfyren

Ueberfefcungen allejeitein folcf)e$ ©tu cf

ju ro a f> le rt , n> elcl) e6 t>on neuem ^oeton
n ac&g e afymet »orben, ober üon beffen

Snfyalte »enigftenS-etn dfynlictyeS neues
©tucE ju finben fep. Sßer t>at benn bie ®e*

fangnen be$ $piautu$ nacfygeafymt ? 3$ »eif* feinen«

2)ocl) e3 fann fepn, bap t>ielleid)t meine Urnüiffen*

tyeit baran fdjulb tß ; unb barum »urben ©te mir

unb #nbem einen grofen ©efaUen erzeigt tyaben,

tx>enn ©te un$ folcfyeS gefagt Ratten : benn fo f)au

tin nnr e$ fyanad) aud) gewußt. *)

*) Scfy §abe geglaubt, e$ jtetye mir frep, üon ben

Regeln, bie trf). mir felbjl gemalt, gleich baö
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DeS £urnebu$ Urttyeil, ba$ <3te anfuhren,

gilt I)iet nicfyt lotel. Denn obfcfyon tiefer Sftantt

feine grofen SSerbienjle , wegen feiner etftaunlicfyen

©elefjrfamfeit, f)at; fo weif? man bod), wie fyeftig

bie ©eleljrten be$ fed)jef)ttten 3faf)ri)unbert$ bk alten

©c^riftflettec t?ertf)eibtgten , unb 'biefeS mit weit

grogrer ©elefyrfamfett M ©cfyarffumig&it 2Cbfon*

bec(id) aber weip man , ba$ fte in <&ad)m be$ 9Bt=

|e$ nur fd)led)te SKitter waren.

SBeil @ie alfo tfyren Sefern bie grepfjett gelafc

fen f)aben, felbft ju urteilen, fo bebiene id) mid)

berfelben; bod) unterwerfe id) mid) gan^lid) Sbre*

^Beurteilung. Dtefer fteunbfd>aftlid>e (Streit wirb

fcieUddbt einem Dritten nuglid) fepn. Der «Streit

tji befannt , bm ber übt $ebelin mit bem SSÄenage

wegen rintä 2uftfptel$ be$ SerenttuS gehabt fyat.

SBie t>iel fcfyone Anmerkungen fjaben fte nieftt ba*

Ux) gemad)t
; bk ifyren Nachfolgern alle genügt,

unb un$ t)iele$ gelehrt fyaben
t

wofür wir ifjnett

Dan! fagen muffen. Sie würben aber unfrer

erftetnal abjugetyen; fcumal ba id) fo wtdjttge Ur*

fadje t>or mir fa$e* @S tjl wa&r, id) weiß felbft

feine üftacfyafymung btefeS <§tücfs$ allem eben beö*

wegen, tvtii e6 »on einer fo frefonbern (Stnrtdj*

tung tjt, baß td) glaube, e$ jetge uns eine ganj

neue 2Crt t>on fcuftfptelen, an bie ftd) bit neuern

©idjter auf feine SSsetfe gewagt 5 eben belegen,

fage id) , fyabe id) mir gefcfymetcfyelt, ber ßefer

würbe mir e$ £)anf wijfen , bafj id) mid) md;t fd

gar genau an mein SBort gehalten Ijatte..
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Sfcte&rung nod) metyr wurbig fepn, wenn fie ftd>

tucfyt burd) etliche meberträcfytige 2(u$brucfe in i|*

ter (dd)erlirf)cn $t§e um einen Zfyeit ber ^oc^act)-

tung , bie man if)ren 23erbienjten fd)ulbig iji , ge*

bracht Ratten»

2fnfang$ werbe td) nur mefjrentljeilS mit Um
Jpenn (Softe allein 51t tfyun Ijaben, .unb baS ©egen-

tfytil beffen erweifen , n?aö et in feiner SSorrebe bc=

Rauptet ©tefe« ge^t (Sie audf) an , m fo fern Sie

tiefes <&tuä für tjollfommen galten ; tmb wenn e$

mir gelingt , $u erweifen , i>a$ e$ nid>t fo regelma*

fig tft, alt £ert @bfie behauptet; ba£ e6 im ®e*

gentfjeü Unmoglid)Feiten enthalt, unb ba$ es l)in unb

wieber ofme Uebetlegung gemacht ijl, fo fyabe icf)

juldnglid) ba$ ©egentljeil 3f)te$ @age$ erwiefen:

bafi e$ ba$ fcf)6nfte ©tue! fep, baf je«

mals a u f b a $ Sweater gekommen,

£)iefe6 fe|tf td) aber , nad) ben ^Regeln ber

bramatifcfyen 2)id)tfun#, t?orau$, bafj ein fcolifonu

mene$ ©ebidjt biefer Zvt nifyt nur t>olt fümtetdjet

©ebanfen, artiger (Einfalle, angenehmer @d)er$e,

funjllic^er SSerwicEedmg
;
unb natürlicher 2Cufl6fung

be$ ÄnotenS ber $auptl)anblung fepn muffe; fon=

bern, baj? e$ abfonberlid) muffe waf)rfd)eintid) fepn

,

%mb ber 3ufd)auer ntd>t alle ?fugenbüc?e burd) bie

großen Sprunge be$ £)id)ter$ merfe, baß man ifynt

eine unmögliche gabel fcorplaubert.

„Jamais au speetateur n'offres rien d'incröiable :

„L'esprit n'est point emü de Ce qu'il ne croit pas,

fagt SSoileau in feiner £>id)tfunji * = 3d) Hbe

alfo igt ju erweifen, was td) in ben ©efangnen

M
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be6 ^tantuS für unanftanbig ttnb unttjahrfc^einltd)

tyatte; u>aS td) »tbec bte @inf>ect ba &anbaung un&

reitet bte £>auer berfelben ju fagett &a&e.

SSetfjer aber muf icb nod) otinnent , baf in

tiefet Äomobie, fo ttie wie fte anifct hfen, Diel

unrichtige 2(btf)eiftmgen bet Aufjage unb Auftritte

befmbiid) ftnb , welche ba3 Ungereimte bann tier*

mehren. JfUcitt btefeS lege td) bem ^Pfautu$ nid)t

jur Saft, fonbetn feinen ©cfyDliajren unb 2(bfd)tetV

bern, 2Me Utfad^e baDon fyat tniij Stemmt in fti*

item Discours stir Terence p. 216»

gefef)rt; Nous voyons dans Terence dos scenes

et des actes mal* divis£s, La cause de cette

confusion est * - que les aiiciens Poetes grees

et latins n'ont laisse aueune marque de ces

distinclions , non pas meme S^neque le der*

Hier des Poetes drarnatiques anciens. ©etgleu

d}en unrichtige JfbtfyetluTtg beftnbet ftd) im jroepten

Äuftuge, treidlet in bret) Auftritte äbgetfyeUet ifr,

ba er boeb nur jreep fyabm follte. Biefcn 3tttl)um

haben Sie bereite in %t)tn Uebetfe^ung angeniest ,

barum fjalte tcf> mid) md)t babep auf, unb ftutbe

ibfi gänj mit@tillfdvnmgen übergangen baben, mertn

icf) nid)t babet) anmerfen wollen, baf tyUwtuö feibft

Mfl Sdjulb an tiefem Stttfjume fcp , unb melleidbt

nicfyt beffec nmtbe ab
:
qetr)eirct f>a6ett* Gf£ tfr gen>ig,

bafj in Um anbexn Auftritte 9>foiIoftate3 auf bem

Sweater tft, unb ba£, wenn man aud> fagte, e*

£abe fo weit basen gefianben, baf et nicht beten

Tonnen, »aö fte gefprodjen, er fte boc^ bat fe^en

fonnen. SD?ttJ)in tjr ba$ vin' vocem ad te be$

<£egn>, tmb be$ &pnbat$ Antwort voca ange»
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wtipt *) ^)^ton felbft ruft tf>rt and) nidf)t einmaf,

fonbem, tnjwifdjen \>a$ et adjt Sßorte fpricfyt, n4=

l)ert er ftd> ifjm unb fagt : vult te novus herus

operam dare etc. %m tft alfo feine 33eranberung

torgegangen , alfo gel)t auä) fein neuer auftritt

an, ©elbji bie 2Cuffd)riften tiefer 6enben Auftritte

geigen, ba$ in \>tm einen eben bie ^erfonen ftnb,

tie in bem anbern waren; obfct)on tiefet ncd> $u

werfen, ba$ aufer biefen bren $)erfonen nod) an-

dere Aneckte muffen auf ber Sifyne gewefen fepn

,

welche £egio ju anfange be$ gwepten Auftritt

fragen fonnen: ubi sunt isti quos ante aedes

*) äßarum biefeö ungereimt fetjn foUte , lann ify

nicfyt etnfeijen. #egio ^atte ben $pi)ilofrat Dörfer

mit gleiß bei) (Seite geführt, bamtt er ben Zx>n-

bar inSbefonbere ttorneljmen fonnte. Söa^rfdjein^

lidjer SBeife mußte er if)n fo weit weggeführt tyas

fceri, baß er aud) bem Spnbar leinen 3öinl ober

ein anbereS &id)tn geben fonnen. £>enn btefeS

in »er^inbem, war eben bie Urfadje, warum er

tyn wegführte. £>a er ftd) nun bernadj genugfam

mit htm Spnbar befprocfyen fyattt, unb jte über

bie 2Crt, wie er unb fein ©o^n lonne fret) ges

madbt werben, einig geworben waren, was war

natürlicher, aU baß £egio fagte: „©oll id& tyn

„alfo Verrufen ? bamit bu tbm fagen lannfl , wie

„er fieb in (SüS &u »erhalten 1)at?" „Stufe il)n",

antwortete £t)nbaruö* fE&as tft a&er bem $>lautuS

barauS für ein SSerbredjen $u machen , ba$ nuns

mebr #egto ben Wiloixat md)* ruft, fanbew

gar $er$olt ?
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iussi produci foras? £)enn ben tyfylchat unb

Stpnbar taxin tiefet nid)t angeben; axxi) nicf)t em=

mal b«$ t?orbergef)enbe si ex Ms quae volo exqui-

sivero. Denn wenn Jpegio ben f)|jifolfrat unb

SEpnbar bamit gemepnet, n?ie ungereimt wäre ;e$,

ba§ er gleitf) barauf fragte, wo fte waren ? £)ajj

aber ()ier feine Anette antworten, fonbem tyfylQtvat

fogleid) f)er$utritt, unb bm anbem Änedbten mit

ber Antwort juoor fotjimt, tft ein ÄunftjHtcf be$

25td>ter^
7

wooon bie Äbjtcfyt einem jeben in bte

Äugen fallt. *)

!*) 2Cudj &ter fdjexnt mir mein ©egner ©djwtertgfef«

ten $u ftnben, wo feine finfc Grr ^dtfe nur ben

&orberget)enben auftritt mit follen ju £ülfe net>

men, fo würbe tfjm alles notljwenbig febr beutltd)

Dcrgefommen fe^tu 3n bem erften Auftritte beö

$wet)ten tfufjugeS werben bit bepben befangnen

von ifyrem Söadjter tjerauSgefübrt ®te bitten ftdj

bte (Srlaubntfj aus, baß fte ein fyaav Sßorte im

Vertrauen mit einanber reben burfen. (Sie erbal*

ten fte, geben atfo etwas bei) <§iitt, unb werben

über tt)re ausgebaute ßtfi einig* Unterteilen

fommt £egio, fo bafj er bit erften SSorte iam

ego reuertar intus , si ex his qwae volo ex-

quisivero , noefy in feinem #aufe , ober bod)

gleich t?or ber Satire , DaS ©eftdjt gegen fKn

£auS gefeljret, fagt. 2ttS er ftdj aber i-otlig um-

wenbet, unb bk bet)ben ©efangnen , bte er fyattt

herausführen (äffen, nicfyt gieidi) gewahr wirb, weil

1
fte, xvk aus bem erften Auftritte erbeilt, etroaS

bei) &eite gegangen waren 3 fo muffte er fretHidj

e 2
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<?6en fo iji aud) ber brttte 3fufjug in fünf

Auftritte abgeteilt, ba e$ bod) nur üiere fepn

muffem 2>enn bie bepben regten Auftritte madjett

nid)t metyr als Qinm au$. #egto ruft am Grnbe

t>e$ vierten 2fuftritt^ feine Äned)te; jte fommen,

tmb er befielt ifynm ben Spnbar ju feffeln. @o
tfi $war alles natürlich , tmb es gef>t allerbtngS tin

neuer auftritt an, ba bie Änedbte auf ben @ct)au^

ylafc fommen; unb fo fcaben ©te in 3f)t:er lieber

fe|ung burd) eine getiefte Srbnung biefer ©djrote*

ngfeit abgeholfen, 3(Uein in bem originale jtebt

e$ ganj anberS an*. 25a tft alle* in Unorbnung*

$egio ftef)t im vierten Auftritte t>or ber £f)ur, unb

ruft feine Änecfyte* Siefe ftnb entroeber im v&aufe,

we§l fragen, wo fte waren? £a§ ex his fann

aifo gan§ wo$l auf ben tyfyxlofvat unb SpnbaruS

geben* gre*)ltc§ wenn e$ ()tefe ex his quos
hie stare video, alöbann würbe bte barauf

folgenbe grage ungereimt fet)n* tfllem ^HautuS

^ will fagen : ex his
,
quos ante aedes jus-

si produci foras. UebrtgenS will iü) gar

ni#t laugnen, ba$ nod) auffer bem $eg:o, $Pbi*°Ä

frat unb Stynbar, anbere Anette auf bem Sbea*

ter muffen gewefen fet)n* 3>n bem sorljergebenben

Auftritte fü^rt \a $)tautu$ bu Lorarios rebenfc

eififv&of fte aber im anfange be$ anbern 2Cufc

tiitt* follten abgegangen fe^n, bat>on finbet ftd)

leine ©pur , wobl aber son bem ©egentbeüe*

£)enn %\x wem fyatti £egto $u @nbe biefeö 2fuf-

trttts fonft fagen Tonnen ; Solvite istum nunc

jam etc.



be$ 9>fautu$. " 69

ober fte flnb mit if)xtmS?etxx\ sor bereute, SWan

mag warfen, n>elcl)eö man Witt, fo finbet man
©d?tt>ierigfeiten.

Heg. v. 124. - Hie qtiidem ine nunquam
irridebit. Colaphe , Cpdalio , Corax

,

Ite istinc atque efferte lora.

25ie Äned)te antworten: Num lignatum mitti-

mur? Unb bamit foll ftd) ber vierte Auftritt enbu

gen. vg)c^to aber fdfjrt fort in ber fünften ©cene

gu feinen Änecfyten su reben

:

Injicite huic manicas etc.

£)a$ ite istinc jeiget an, ba£ bie Äned)te fd>on

t>or ber Sfjftre fmb, «nb $egie ju ifjnen fagt:

gef)t f)in unb fjofet bie ©triefe, G$ mufte aber

atebamt n>of>l afferte lora fjetfen, wenn id) ba$

efferte lora md)t burd) bringet f)erau$

überfein fann. ^)egio f>at ba$ 5öort faum aus*

gerebet, fo fmb bie ©triefe fcfyon ba, «nb er be*

ftefjlt ben Spnbar ju feffetn. 3d) gefiele gern,

fcflf mir biefeS unbegreiflich bleibt. Senn , ba£

ite istinc, fommet f)erau$ , f>eif$en fonne, fann

tef) mir nid)t liberreben. "';*)

*) 3$ glaube btefen Ort md)t fo n>ot)l öerfcefifert,

atö nur richtig überfe^t $u S>a&en. grepltd) ^eitft

ite istinc nicfyt eigentlich, lommet tyerauö,

fonbern es $ii$t, fommet Don bort lieber,

unb nittyt, gefjet t>on £ter bort^tn, wie e$

Reißen roüfte, wenn es #err (Softe burd? allez
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25er werte 2fufjttg beffefjt au$ ttier ©cenen

unb follte nur bret) t)aben; benn.bie vierte muß
bte erfte be$ legten 2fufjüge$ fetm. 3cf) wunbre

ntid), baß Sbnen biefer große 3mf)um nici)t bep

bem Ueberfe|en in bte 2Cugen gefallen ijl. 9?ad)bem

«^egto ten @rgaff(u$ in bem jtt>e?ten Auftritte $u

feinem #au$f)ofmeifier gemacht, unb biefer in bem

iiittcn Auftritte Un fd)6nen SBorfafc faßt, bte

größte Üiieberlage unter bem 33orcatf)e anzurichten

,

fo getyt er ab , alle btefe großen Singe $u ben>erf=

fteüigen. #ter nun follte ftd) ber Aufzug enben

,

bamit CrrgafüuS in ber &it , bte ber Siaum $wu

feben t^m werten unb fünften 3(ufouge bem 25id)s

ter giebt , roirf!id> alles ausrichten , an\> alSbann

richtig follte fiberfegt baben* @tne einzige (Stelle,

t)it ify aviö bem 57ften ^Briefe beö. erjten SSudbö

ber S3riefe <$tceroniö anfuhren tritt , wirb geigen

,

ba$ istinc allerbtngö bte SBebeutung fyat, bte id)

it}tn beilege } quanquam, fprtd)t er, qui istinc

veniunt, partim te superbum esse dieunt,

quod nihil respondeas etc. $ttan barf fid) alfo

nur vorteilen, #egto tyabt feine Jtnedjte unter

ber $a\x$t§ün jfeben feben, unb aisbann tjl ba$

ite istinc atque efferte lora fefyr beutltti). £)aß

aber bte Änecfyte fdjon follten auf bem Sweater

gewefeh fetjn , ift gar mrijt wabrfd&etnltdj. SÖenn

fte ba gewefen waren , fo batten fte ja notbwen-

big boren muffen , \va$ vorgegangen , unb t)ätttn

gewußt, wo$u fte bte ©triefe berausbringen folt=

ten , fo ha^ aläbann tbve gragc : Num lignatum

mittimur ? fe^r abgefdjmatft gewefen wäre.
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bet Äncdbt, in bem erflen Auftritte be§ funfterr

2fuf5itc\c^ / bte Grqdftfung bat>on machen f onnte. ©0
aber .ift GrrgaftluS nod) md)t einmal tton bem 2f)ea=

ter herunter, fo fommt ber Änedjt fd)on gelaufen,

unb erji&It , tva$ jener für Unreif im #aufe ange-

richtet, unb wie er alle 33orratf>$fammern burd)=

voht)lt f)abe. 5Bann, fragt fyter jeber3ufd)auer, fcat

er benn alle$ ba§ getban ? $Jlan lagt i!)m ja fein^

3cit ba$u. 3$ fefje t&n ja erfl üor meinen 2(ugen

weggeben. Unb ftefte, ber Suftfyauex fpüret baxib:

greiflid), bap ifjn ber Siebter betrugt,*)

2)iefe$ fet> t>on ber unrichtigen 3f6tf)eifung ber

2luf$uge unb Auftritte genug. 3>d) fomme auf bat,

wa$ id) wiber bie Grinfyeit ber £anbfung in \>m

©efangnen ju fagen Ijabe. Sie £anblung tjl aller*

bing6 einfad), fo wie fte #crr Gojie in feiner SSor=

*) 3n btefem ©tücfe bat mein ©egner soUfommen

dttfyti id) bitte t(m nur, bafj er Me ©djulb, x\iä)t

auf ben ^piautuS, fonbern auf feine 2Cofd)reiber,

unb \z%t auf mtd), all feinen Ueberfe^er, legen

trolle» 2Ba$ mtd) aber abgehalten l)at, btefe fal*

fd^e 2Cbtl)etlung anjumerfen, tft, baf wenn man

hk le£te <Scene be6 vierten #uf§ug6 &u ber erften

bei fünften madjt, fte gar leine Skrbtnbung mit

ben, übrigen belommt. £er Änedjt lauft auf ber

einen ©eite fort, feinen £errn $u fudfyen, unb auf

ber anbern ©eite fommt er, ofptl baß er ibn ge* -

watyr wirb. £>tefe Heine Unwabrföeinltdjfett war

alfo (Scfyulb-, baß mir eine weit größere ent*

wifdjte*
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tebe .jergfiebert 3fUein in feinem Entwürfe fagt et

tttd)t« von ber ^ßerfon beg Stphbard, baß er ein

@o$n be$ ^cgio fep , nod) ba§ er feinem SBatet

Mt fielen $al)ten entfuhrt werben , unb nunmehr

ofme e$ gu wiffen, in feinem Sßaterä £aufe ftd) be»

ftnbe, SKan wirb mir fagen, biefeS fep nur eine

@pi fobe
f
bw nid>t jur ^auptfjanbfung gehöre* 2tt*

lein bie Qrpifoben feilen ja nad) ben ^Regeln bet

SÖidbtfimft fo genau mit ber ^auptfcanblung ver*

tunben fcpn # baf biefe cf)nc jene unpollfommen

fern wörbe; ofwe weldje SSebingung bie Crpifoben

aU befenbere #anblungen fennen angefefyen werben;

fo wie in ber Zl)di aucl) in biefem üufifpiele bk

$anblung burd) bie (Jpifcbe perboppelt wirb, 2)enn

würbe tU $anbUmg biefeS ©ebid)t$ nicfyt tbm fo

poMommen gewefen fepn , wenn aui) biefe Crptfobe

tticfyt ba^u gekommen, wenn aud) in ber ^erfou

be$ ajpnbatS #egio'$ ©o^n nid)t verborgen wäre?

5ük$ tragt benn biefer Umjlanb ju bem Änotert

ober 5ur 2(uflofung beffelben bep? Cfr würbe gan$

frembe in biefer ^anblung fepn , wenn ntcfyt bet

Siebter bie 3ufd)auer burd) ben SSorrebner fyatte

warnen laffen , baf einer von tiefen (befangnen be£

alten .#egto @cf>n fep, ebne ba% e$ einer Pon if)?

Jten bepben wiffe, Jpierburtf) i)at freplid) ber Sinter

mit großer Äunft ik Äuflcfimg be$ ÄnotenS zuU*

xtiun wollen, unb bie 3ufd)auer bejiO aufmerffame?

auf alle* gemacht, was bem Äpnbar wiberfdfcrt.

allein es ijj bit grage : ob ber Prolog ber alten

Äomcbien als ein notbwenbtger. Styeü berfelben an*

gefel>en werben fann, unb ob e$ nid)t ber SBernunfe

gemäßer ifi, foldjen für ttwai ganj gfemM urf&

itfcfyt bamit 8Scr&*wbene$ ßnjuf^aJ
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3:

d) fann midi) hierüber bieSmal nicfyt miu
taufttg erfldren. hierin bin td) aber %l>vev Sftep*

mmg, ba{j biefer Prolog febt angenehm
fep. 25ie alten Siebter fyatttn einen großen S3or=

tt)cii bep biefer Grrfmbung , bU 3ufd)auer ^on bem

Snfjalte S^reS ©tuef« $u unterrichten ; allein , ba§

man bernad) btefc 5Beife abjjefdjafft fcat , ift gmtf*

au$ feiner anbern Urfadje gefd)ef)en, alö weil ffe

etwas fefyr Unnaturlid)c$ an ftd) tya&en»'

tylcf)Z werbe td) wiber bie (fmfjeit bev #an-b*

fung in biefem ©tuefe nicfyt ifagen, Sßenn td)

nid)t erliefen, bc$ fte boppelt ift, fo glaube td)

bod) roemgjien$ erliefen ju fjaben, H$ man an

ber (Sinfyeit berfelben ju zweifeln Urfad)e l)at.

2Ba$ td) nun in biefem ®töcfe für unanftdn*

fcig balte, ift erftlicf) bie Werfen be3 ©cfymarofcerä.

25er ©jaraftet biefeä .fterlS i{1 ^oUfommen auSge*

brueft, unb man ernennt an biefem SSlIbe änen

großen SJJaler. allein öaf m\§ tiefe ^)erfon {)cnt

jti Sage ztwa$ fremb, unroa&rfttyemltä) unb über«

trieben fcorfommt, bason I)a&en @ie uns bie Urfa*

$e gar artig in einer "tfnmerhmg entbeeft 9?uc

fciefeS gefallt mir md)t, t>a$ biefer ^Darafft in br*p

Qfufjfigen allemal ber erjh auf bem Sweater ift unb

tag nod) ba$u allemal allein. Witt fd;eiat fcieS

fep fefyc gelungen, 9ftan fte&t toofcl, ^lautuS

fcat ben ^arafiten su bem @nbjn>ecfe gebraust,

tt>oj« bie feuern ben 2Crfequin aufgeführt Ijaben,

Serner ijl e$ ladjerlid), baf GrcgaffluS in

bem erften Auftritte fagt; Aetolia Ji^ec est
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3d) flelle mit babep fein ganzes ^Betragen vor.

33ielleict)t ftat er eine SSewegung beö ÄorperS ba^u

gemacht, mtfy id) gu Diefem, benn icf) bin

hier in 2(et ölten, gefd)id?t; unb fogleid) falten

wir bie SÄeijterjHtcfe ber erfien SRafer bep , wek

d)e , wenn fte ein ©emdlbe fertig Ratten , allen

Srrungen vorkommen , noch tyinjufdjrieben : benn

biet ift ein ?>ferb , unb bie$ ein £>d)fe. £)od>

9)lautu$ ift nici>t ber einige bramatifdje 2)id)=

ter ber 2(lten , ber biefen #ef)ler begangen fyat.

Cr$ ift ncd) mit lächerlicher, wenn in bem £)c?

bip be$ ©opfyofleS, ber £)ebipu$ $u feinem SSoIfe

fagt: 3cF) bin DebtpuS, ber in all et SSelt

fo freruljmt ift; unb ber 9>rtefter be$ SupiterS

if>m antwortet: 3 cf) , ber t c f> btcl) anrebe,

bin ber £) b erp rt efter be$ Jupiters. Äann

etwas ungereimter fepn ober erbaut werben?

2)ritten$ ftnb in biefer Äomobie gat fe$c

viele unb lange fo genannte Sparte, welche fo uns

gereimt ftnb, ba$ ntd)t$ baruber iji 3d) liefe e$

nod) gelten, wenn bann unb wann eine $)erfon ein

SBort fagte, baß if)r fo ju fagen auß btm SWunbe

wtber SBBillen entwifdjte, unb bte 23erfaffung ifjrec

Seele, bep unvermuteten anfallen, gleidbfam $u

verraten fcfyiene. allein fold)e lange Sieben, al$

l)ier im jwepten Auftritte be§ tvften 2(uf$ug$,

im jwepten Auftritte be$ jwepten 2(uf$ugS, im

jweptcn Auftritte be$ vierten 2(ufjug$ anzutreffen,

fjaben aud) nid)t bie geringste ©pur be$ 9?atur*

Heben an ffd). Sie legte von ben angezeigten ©teU

Jen ift am allerunnaturlid)ften, wo @rgaftlu$ bk

größten hoffen mad)t, unb gar ccflaunlidö broljt,
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wie unbarmherzig er mit bem ganzen menfd)Iid)?n

Qbefü)kd)U umgeben wolle, wenn ifyn jemanb auf*

galten werbe, eilenbS $u be$ #egio £au$ ju gelan*

gen. Unb ftebe, ber Sftarr jfrf)t t>or be$ #aufe*

kf)hve.

2fbfonbetHd> aber fjafte td) bie anftofigen ®uU
len, bu i\veybcuti§m JKebenSarten, unb bie fcfyled)*

ten platten @d)cr$e, bie in biefem ©tuefe in 2Ren=

ge $u ftnbcn ftnb, für fe&r unanftanbig. ©lach

2fnfang$ in bem Prolog ftaben wir bergfeicfyen

:

Hos quos videtis stare hie captivos duos,

Uli qui astant, Iiis stant ambo, non sedent etc*

C'est un jeu de Theätre (fagt ßofte) dont tout

le succes depend de l'habilite de l'acteur. 3f[?

lein biefeS ti)Ut mir nod) fein ©enuge. Sfire ?fn?

merfung, in welcher Sie gefreben, ba§ biefer

(Einfall nicf)t ber t> r treffliebfte fey,

i>etbtent mefjr SSepfaU. £>b er aber gefcfyicft fep,

jum 2ad)en jtt bewegen, weif id) nicht. S)ic$

merfe id) nod) an, ba$ alfo biefe bepben ©efangnen,

^^ilofrat unb SSpnbar, auf bem Sweater gewefen

ftnb , unb £pntar notfjwenbig map gebort tyaben,

bafj er £egio'$ @of)n fep. ©ebort nun ncd) ber

9>rofog $ur £anblung? Unb fann man einen 33e*

mit baf)er nehmen, baj? ber ^)oet biefe ßpifobe

Dom anfange ber Äanblung fd)on mit Äunfi vor-

bereitet tyabe?

©inen eben fo fd)Ud)tm ©djerj ftnbft man in

bem erften Auftritte be$ erjlen #ufrug$ , wo @rga*

ftlud fagt

;
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Inventus nornen indidit scorto milii

,

Eo quia invocatus soleo esse in convivio ete*

Sfttftatt biefeö elenbe äBortfpiel %u überfein , fagt

Softe in einer 2fnmetftrug : „II m'a e'te impos-

„sible de traduire ces huit vers, parce qu'ils

„ne contiennent qu'un jeu de mots si depen-

„dantde lalangue latine qu'il seroit tout -a*fait

„absurde, träduit en franeois* Cela meme
„prouve sensiblement que la plaisanterie que

„Piaute a pretendu mettre dans ces huit vers,

„sernble dire quelque chose, mais ne signifie

„rien dans, le fond. Car ce qui est veritable-

„ment plaisant dans une langue, peut tou-

„jours.etre transporte dans une autre - - Tout

„ce qu'on peut dire pour excuser Piaute ,
qui

,,est assez sujet ä donner dans ces sortes des

„plaisanteries qui ne roulent que sur de mots,

„c'est qu'il les met dans la bouche de gens

„qu$ trouvent ces plaisanteries merveilleuses

, ?
et sont incapables d'en imaginer de plus fines

„et de plus raisonnables - - C'est pour ce

„qu'Ergasilus n'a pas plutöt lache cette fade

„plaisanterie que Piaute lui fait dire

Scio absurde dictum hoc derisores dicere etc."

£>er ©inn Sfjrer Ärnnerfung über biefe ©feile trifft

nie(>rettt^eiW hiermit überein. 3fUe bepbe 2Cnmer*

fungctt geben nid>tö befto weniger ju , bafj biefeS

ein fd}lcd)ter ©djerj fep. Grbett fo tjl e$ mit htm

©d)erje befdjaffen , ber in ten SBorten be$ SpnbarS

tm srett ttufjag zten auftritt ftecJfen feil, wo er

ben Derfteüten ^ilolratcS mit einem Sarbier t>er=

gfticfyr. 3lod) siel effer ift ber ©nfatt ber Anette
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mittimur? Gr$ ift tt>af)r, burd) bie 2frt, wie @ie

e$ uberfefct, fyaben @ie ber Ungereimtheit biefeS

gelungnen 9)?ifk>erjldnbniffe$ in ettua^ abgeholfen.

allein im 2ateinifd)en tfl e$ al$ eine grage an i$s

ten #mn eingerichtet, unb ganj unerträglich

Sie gvoepte ©cene im vierten 2fufjuge tjl Doli

bergleidjen jwepbeutiger @d)er$e» 3m 86{iett SSerS

fagt ©rgaftlud

Mihi quidem esurio non tibi — —

-

„Cette replique (fagt (Sofie) est tres - insipide

„et fondee sur une supposition tout-ä-fait

„extravagante." darauf fagt£egto im 87Jien3$.

Tuo arhitratu facile patior.

Sit tiefen SSorten
, fpridjt ber franjoftfcfye lieber^

fefcer liegt eine fd>anblid>e 2fnf?ielung. Sbafl tiefet

tvatjt fep, unb ^)egio e$ roof)l tterftanben ftabe, \va$

jener fagen trolle, fann man au$ bem folgenben

[erliefen, ia er bofe nnrb unb fagt:

Jupiter te Dique perdant •*— —

®ie tyabm bitfei , bie (£f>re S&reS gelben ju reffen,

in 3f)ter Uerfe|ung billig ausgeladen, **)

k
) tfuS meiner tfrnnerfimg oben (© 69) werben

©ie genugfam fe^en, tef biefer Säbel ganj im*

gegnmbet tfh

*) ©tauben Sie rnc&t, bag tefj btefe (Stelle beewegen

weggelaffen, »eil 1$ jeglau&t, ba£ fte feufc&e
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3n bem jroeijten Auftritte be$ werten 3Tuf*

auges fagt GrrgaftluS son bem ©talagmuS

:

£x>ius est, Boiam terit*

Cet equivoque (fagt 6cfte) porte suv une ide*e

obscure et la plaisanterie est en elle-ireme

obscure et insipide, Unb @ie f)üben e$ tn öft-

rer Ueberfefcung eben barum auSIaffen muffen, weil

e$ ju überfein unmogltd) rcar. 6m SSeroeiS eine*

falfdjen ©cfyerjeS.

3n bem jroepten Auftritte be$ fünften Huf*

jugeS fagt $egto t>om @talagmu$

:

Bene morigerus fuit puer, nunc non decet.

SBenn man nun ba§ ut vis fiat, ba$ ttorf;ergef)t,

baju nimmt, fo fcbetnt e$, als wenn Gofte Stecht

J)atte i\x fagen : Viola un de ces passages dont

j'ai dit que la pudeur n'y etoit pas assez me'na-

g£e, ©je f)aben tiefet aber in 3f>rer Ueberfefcung fo

befcfyetben auSgebrucft, ba$ aller #rgtt>of)n einer Un=

flatteret) wegfallt, unb ii) fajl baburcfy bewogen

weröe $u glauben, baj? ßoße ftd? geirret, unb^lau*

£)t)xtn beleibfgen fonnen. 9lid)t$ weniger aU bte-

fe$$ fonbern tdj fyabi fte in ber Ausgabe, bte id&

nteiftentl)eüö bei) meiner Arbeit gebraust, näm*

lid) in ber ^Hautinifcfyen t>on 1609, in 16., gar

nidfjt gefunben* 2(udb in ber £aubmanmfd)en #u$*

ijabe tyattt id) fte nid?t gelefen* 3$ nnll aber an

bem gehörigen Orte geigen, bajj fte gang unfäuU

big $,
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tu$ fcicr feinen niebertracfaigen ©ebanfen im «Sinne
getjabt f)abe.

2ßa« id) nun enblid) für unronhrfcfjoinficb in

biefem @ebid)te fjalte, unb n>ag tcf> flbfcnöerJict)

wiber bie Dauer bcffelben ein^uwenben f>abe, gritn=

bet fic^ auf folgntbe«. Der ©c&auplofc iff in 2(t>te=

licn, einer $rot>in$ in ©riedjenlanb , unb 3war in
einer ©tobt biefer $>to»inj, Samens Galobort.
©leidjwof)! nennt ^fautuö in biefem ©tucfe mcjjr
al« an brep Arten t>erfd)icbene bekannte $rd&e ber
©tabt 3?cm, ar« wenn bie ©cent in JKom felbfi

wäre. 25er Dichter, ,al« er fein ©ebicf)t föxicb
war freplid) in 3?om ; allein bie Unbebacljtfamfeit,

feinen Aufenthalt mit bem Sitte be« ©j>iel« §it

cerwedjfeln, ijl ntc^t im geringen ju entfdjulbigen.

Sm erffen Auftritte be« erfien Aufzuge« fagt (hga*
ft'lu«: wenn e« ttoef) lange fo gienge, würbe er oot
bie porta trigemina gepen , unb fein 8rob bafdbft
betteln muffen. 3n ber etffen ©cene be« britten

Aufzug« fagt eben berfelbe, ba§ ftd> alle fd)ienen
berebet ju fjaben , al« wie bie Olearii in velabro,
einem öffentlichen Sftarftplafce ju 9{om. Söeribe
©teilen f>aben @ie in Sfctri Ueberfefcung, «nb mc
Sbnen febon £err Softe, angemerft, unb bepbe ge*
flehen ©ie

, baf e« wunberlicf) fep , in einem ©pi?=
le, wo ber ©cbauplafc in ©riecbenlanb ifr, romifche
$läfce ju nennen; unb bepbe haben nicht« 511 bei
Dieter« Rechtfertigung beibringen fonnen. Daf
bie romifeben auftauet ,„ ftimt 3cit teafeiifrni
»erwirrungen vertragen fonnen, helft uißUju feintm
iKubme fagen. SBenn ?>(autu« folebe ffttytet r.eljabt,

fo iff e« ihm feht leicht gewefen, ftcb ihren Sep»
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faft $u erwerben* Wlu$ aber unfer ©efcfymacf nicfyt*

bejfet fcpn»

SBenn man auc^ ju be$ *Pfautu$ 23ert^eibi«

gung fagen wollte/ er fyafce mit SBttten biefe S3e*

nennungen erwählt , um feinen Sufcfjauem butcf>

ifynen befannte Singe feine SKepnung leieftt unb be*

gteiflid) ju machen, fo würbe and) tiefet f onnen u>i*

berlegt werben. Senn baf* $)fautu$ in biefen geilet

blo£ aut Unbebacfytfamfeit ober 9lad)ldfjtgfett üer*

fallen ift, bewetfe td) au$ ,bem jwepten Auftritte

be$ vierten 2fufjuge$, wo J^egto fagt:

Edictiones aedilitias hie habet quidem :

Mirumque adeo est, ni hunc fecere sibi Aetoli

agoranomum»

SSaS bte Aediles bep. im Moment waren, baS wa*

ren bie Agoranomi bep btn ©rtecfyen, unb wenrt

^MautuS ftd) f>dtte wollen nad) ben Öiomern ridjten/

fo l)dttfc et \>k Aediles nur allein nennen bftrfen.

SBaS aber am aUerunglaublidbfien unb am aU

Ietunwa^rfd)einlid)|ien in biefem ©ebicfyte ijl, tji beS

9>^tlofratee; fdjleunige Sbin - unb £erreife au$ 2(eto*

Iten nad) (5li3, unb t>on ba wieber juruef in einet

Seit Don weniger aU brep ©tunben» $ier fage td)

mit 3(men, bie ßuftyauer beSSpiautua mftffen nicfyt

fel)t ecfel gewefen fepn , wenn er ifynen bergleidjen

®inge f>at burfen t>ormad)en, ofyne baf* fte ibn bar*

über gefabelt SBie fann (Sofie nunmehr bebaup*

ten, baf biefeS ©tue? uollfommen regelmd^i^ fep,

mnb bajj feine £)auer nicfyt langer at$ fteben bis acfyt

©tun*
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©tunben rcd^e? 3>dfr tt>erbe meine SSepnung be*

weifen» 25ie 4)<mbfuttg fangt be$ SRorgen* am
§)lautu$ f?at e3 felbfi beutlid) angezeigt, wenn e*

ben #egio fagen laft:

Ego ibo ad fratrem ad alios captivos meos.

Visum ne nocte hac quippiam turbaverint«

Gefegt alfo bk #an&Omg ge^e be$ borgen*

an um 7 U§r.

3u bem erften tfufjuge ifi eine ©tunbe ge*

nug> 8 —
3wifdf)en bem erften unb imyttn 2tufjuge

wollen wir bem Siebter eine ©tunbe §u

©ute fommen laffem 9 —

3u bem jwepten JTuftuge ifi gleichfalls nicfyt

mefyr al$ eine ©tunbe notfng, unb alfo xa —

0wifd?en bem 5wytm unb dritten 2Cuf$uge

muffen wir bem $lautu6 jtwp ©tauben

Derfiatten, weü^egto t>iel ^u vetxidQten

' %o>U (5r gebt namlid) mit bem serflell-

ien ^)^ilofrate6 ium Öuaflor, unb for*

bert einen $)af. Ttan J)dlt ifyn aller

Orten, efye er baf)tn fommt, mit ©(uefs

wunfcfjen auf; enblicb befommt er ben

$>ajü, unb ^ilofrateS reifet ab, 11 —

-

Räubern biejer fort ijt, gebt #egto ju feinem

SBruber, erfunbiget ftd) bafelbjl bep be«

©efangnen, ob feiner t>on ibnen bm
tyf)itötatt$ fenne* Gt$ giebt ff* 2W*

fieff* Z&aUt, % L. s.m XIV,
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ftopfyonteS an, unb ^e^io nimmt if>n

mit ftd> irt fein^au«,. i2Uf)r

2)er britte 2lufjug bauen eine ©tunbe, i —

-

3tvifd)en btm britten unb vierten Aufzuge

wollen roir j»ep ©tunben rennen, wo=

von wir eine bem SMdjter nod) wollen

Jaffen ju Statten fommen , als fep fte

verfloffen, e^e ^tloftateS wieber an'g**

fommen ift, 2 —
2>ie anbre ©tunbe, wollen tvir annehmen,

t>abe GrrgaffluS gebraust, von bem Aa*

fen nadj «£egio*$ #aufe 5« fommen, 3 —
Unb f)ier finb bie ctct>t ©tunben be$ ^erm Softe

fcfyon verfloffen , ungeachtet wenigjlenS noefj jtvep

©tunben bis jurgnbigung be$©tucB not()ig ftnb.

SBenn nun ein bramattfcfyeS ©ebidjt nad) ben

Siegeln ber SDicfrtfunjt, unb $war berer, welche ber

SBdfyrung bejfelben bie Idngfte &it verffatten, nid)t

über vier unb jtvanjig ^tunben bauern foll; wenn

& vielmehr nur fecfys, ac^t, fjodjjfen* $wolf ©tun*

\>en §u feinem gan$en Verlauf fyaben foll/ unb

wenn ber 95oet, ber e$ l)6l)er treibt, wiber bu

SBafyi:fd)ctnlici)feit fyanbelt: wie wirb t)ier $)lautu$

511 rechte fontmen? 2(lleS w^ man alfo wobl in

tiefen Umflanben von ifym forbern fann, ijt, ba£

wir üjm bie vier unb jwanjig ©tunben laffen gu

©tatten fommen , unb feiert , ob wir ifyn fomum

bur^brhipn»

©*efe$ genau &u beflimmen, müßte man wif*

fen , \va$ 2Cetolim unb CfliS für bofcmifcfye Dörfer
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ftwefett. Grine fteineJfnmerfung*) ^teritfecr in Sfyrer

lleberfe§ung nmrbe Dieüeicfyt tttcfyt unangenehm gewefen

feim. ©trtb es griecfyifctye ^rotun^en ober ©tabte,

unb wie weit waren fte fconetnattber entfernt?

#Ue$ roa$ id? Pierson weif?, befielet in go^enbem.

SRcnage in feiner ^bljanblung ©. 14 fagt: ^)ofp=

biu$ erjage, bte #eto(tet unb ©Itenfer Ratten Ärieg

ttiiteinanber gefu^tet / unb wdtert mächtige 236lfet

gewefen. 23ielleid)t fyat tylaütuö tiott biefem Äriege

bie ©elegen^eit 51t feiner Äsmobie genommen. 336l>

fet, bie $ufammen Ärteg führen, wenn e$ aud)

nur fleine Staaten fmb, berett SÄacfyt nid)t weitet

als burä) bte ©egettb it)te6 J&auj>tft§4$ gef)t / mufc

fett bod) wof)l fo gar nafye tiict?t beifammen liegen*

IpoUte es wot)l ttidjt bas minbefte fepn, wenn man

fäate , fte Rattert aufy nur jefyn SÜÄeilett bott ein*

anbet gelegen? ©0 I)at ätfo tyfyilcftateS $u feinet

$tn* unb £etreife jtoattjtg SWeilen gehabt, ©0=

balb er itt §li$ angefommen
,

|df er feinen 33ater

befud)t, er f>at $m feine ®efd)tct)te erjagt, er ff!

5U bem 2(r5te SftenatcfyuS gegangen, er bat um bte

gieplaffung be£ §)l)ilopolemu$ angehalten , er fyat

tfm lo* befommen , er f^at ftd> auf bie 8?ucEreife

gemari)t, ift in 2(etoliett hiebet angelangt , unb ba3

alleä in btet) ©tunben.

9)aufanta3 foB ürtS ftiertn mef)t ßidbt geben;

tjd) bebiene mid) ber frän$öftfd)ett Ueberfefcimg be$

*) 2Cüö ber Ktt, rate \ü) bin $HautuS (nenn t>er*

tf}etbtgen werbe, fcnrb man balb febcn, bap fs

line 2fnm«rfunj- fianj totbev meinen 3rc«£ gewc*.

fen wäre«

3 3
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llbt$ ©ebopn, ber 2CmjIerbamcr 2fu$ga6e t>on i r/3o.

Safelbfi fcf)e tcb in ber Statu t>on ©ried/enlanb,

bie t>ot bem erften Steile befmbficb tjl, ba$ 2(eto*

Jien eine grofe ^ro^inj getioefen, unb @lt$ gleich

faU6 eine fleine ^row'nj , bk einen S^etl be$ *Pelos

:ponnefu3 ausgemacht; ba^ man au$ 2tetolien nad)

Qli$ ju fcramcn burd) bm fortntf)ifrf>en Sfteerbufen

fd)tffen muffen, unb ba£ alles ba$ jiemltd) roetT

Donemanbet liegt. Huf einet anbern Äarte, bie in

bem britten Steife beftnbltd), febe tcb, baß @lt$

bie $auptflabt ber $roMn$ biefeS 9?amen$ getoefen

i% 34) ftnbe aud) in ber spro&inj 2fetoften ben £)rt,

too ^piautuS bm ©cbauplafc bm»erfegt, -' Samens

Galpbon, unb ber 2)?afrjiab geigt mir, baf "Crlt*

unb ßalpbon tnerbunbert gried)ifd)e ©tabia t>on ein*

anber entfernt getpefen. SSierbunbert griedjifcbe

@tobta machen funfsig rer«ufdje fJÄetlen, ober jwolf

beutfebe SReüen, bie 3)?ei(e ju mertaufenb Ctyrifit

gerechnet.

Sei) glaube <rifo meine SWepnung betvtefen 51t

I)aben, baf liefe Werter märt nafte bendnanber ge=

legen, unb man alfo bm ^lautuS ftietburd) niebt

retten tann, ©od) btefeS (inb mir ffetet gebier,

roefd)e man bem Siebter eben fo tt>oI;{ vergeben fann,

als man e$ bem GrurtjMbeS uergtebt, baf er gebicb=

tec, StyefeuS fep \>oit Ät^en nad) Sieben mit einer

grofen 2(rmee gegangen, l>abe bafelbfl eine @cblacl}t

geliefert unb f)\xnbtvt anbre Singe nerriebtet, fep

ffegenb roieber nacb 2ft&en auf ba€ Spater a ?;

mtn, unb baß alles in fed)$ ©tunben (©. S^e*

nage, <&titt i3 — 22, 53 — 55.) Stefcwegen

fyat aueb wobl 2Tr.ipotel9ö »on bem ßuupibeS gefagt,



be* tylautuS. 85

baj4 er bl: ©nrtd&timg unb btc Svegefn be$ Sfyea*

ter$ ntdf>t verjtanben. Mann man ölfö von ben:

$)Iautu$ nicfyt ein ©fetcfyeS fagen?

SBetttt alfo 6i$ gu $P$tIo!rate$ 2fb?ctfe, nadj>

meiner JRecfynung, bie ^anblung vier ©tunben

bauert
; unb von ber Seit feines: 53ieber?unft bi§

^u Grnbe nod) brep &tunbm geboren, fo bleiben

von vier unb jtuanjtg ©tunben no# fte6ge§n ©tun«

bert ju be6 spbtlofrateS $in = unb ^etreife. Aber

auef) in biefen frebge^n ©tunben fariri bie SJScif^

unmöglich verrichtet werben, wenn 'man aud) juge*

hm wollte, tytylotvaM fyabt bep. feiner Jfnfunft in

6li$ feinen 25ater unb ben SDlenarcfcum unb alle

2fnbre gleidfofam wartenb auf i^n angetroffen, baf

er, ebne ftd) aufzuhalten, gletdj mit brennenbem

Äopfe wieber fortrennen fonnen. ©od) vielleicht

tvtberfprtdfjt wobl gar ^piautuS felbfl tiefer SÄep*

nung» &ein ©ebtcfyt foll ftd> gegen ba$ 2(benbeffen

enben, unb ber vierte Xuftug enbet ftd> auci) wirf*

ftdb mit bin Xnjialten ba^ix. 9lun fragt ftd)3, um
welche Seit afen bie ©rieben ju 2(benb? $ebelin

htfyauytet, bafTfte fefyr fpat in ber 9?adbt gegeffen.

SBenage hingegen erweifet genugfam, ba$ e$ mitllnter=

gang ber ©onne gef#ef)en; unb alfo fajl su eben ber

3eit, wie wir e£ jutfjun gewohnt finb ; wir wclkn an?

nehmen um acfyt Utyr. SDa nun *öerr ßope felbjt fagr,

ba($ ftd) ba$ ©tucE einige 3«t vor bemXbenbejfen, ct'coa

tim fed)S ober fiebert Uf)r, fcfyliefe; fo red)ne man
mir naefy, ob irf) tftm nicfyt eben fo viel Sauer gu=

geftanben > nur mu§ man an be$ ^ifcfrate^ Steife

m6)t gebenfen* XMefe bleibt eine «geverep ; e$ müfte
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benn fepn ^ baf et?; tt>ie bie Stfeba in ber Sragobie,

burdb bie 2uft geflogen, §repltä> ein twJ fuqerer

SBeg!

SDof aber ^lautuS fefbfi gar tt>obl getvuf t* ba{?

$Pf)ifofrate3 ju feiner Steife mef)r als brep <Stunben

3ett Jabe« muffe ; bereife icb mit einer swepten

Unwatyrf$ein(id)feit, bie in bem SEpnfcar ffd) an-

trifft. * 9fra<äf)bem 9)f)üo?rate$ weg ift, wirb be$

SEpnbarä £ifi im vierten Auftritte be$ brttten #uf*

jugeg , unb alfo ungefähr um jwoff Ubr SSormit*

tagS , entbeeft $egio tterbammt ibn, in Un Stein?

brachen $u arbeiten; er befugt feinen Äned)tert #

mit tbm jwm Spcbmibt }u geben , Der i()m bie

©ereilen anfegen fotle, ibn bewad) jur Btabt ber*

au^ ju fuhren, unb if)n feinen grepgelaffcnen jit

übergeben, @ie fennen alfo mit i^m ungefdbr um
i Uf)r fortgeben, 3n bem vierten Auftritte be$

fünften 2fufouge$ fommt Spnbar febon wieber ^>er-

Dot , unb mad>t eine umflanblicbe fd)recf{id)e (Jrjdb*

Iung t>on allen ben plagen , bie er in ben ©tein?

gruben t>abt au^fteben muffen, Sie 3eit, ba er bie*

fe$ er$df)fet, tft bie fünfte ©tunbe SftacfymittagS \-

mitbin wenn man annimmt; baf bod) wobl we=

mgjfenS eine ©tunbe »ergangen , bis er $u bm
©teinbrueben gekommen, unb abermals eine ©tunbe

Derfloffen , ebe er t>on ba jurutf in be£ ^)egio £au3

bat gefangen fonnen , fo bleiben nid)t mebr als

$wep ©tunben übrig, bie Spnbar in ben SSerg-«

werfen jugebradjt, 2Bas fann er wobl in fo t\xx-

in 3ett für grofeS Ungcmad) auSgeftanben Gaben,

-

ba$ er batton eine fo fcfyone S3ef$reibung ma-
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d)m tonntet S?atniü)t tylautuS wemgfienS einige

Sage ^ur 2Bdf)rung feinet ©ebtd>tö Robert wollen?

SDBa^ mir fonft nodf> unwafyrfdjetnlid) m btefem

<Stu<fe üorfommt, tjl bie Werfen be$ ©talagmu^

JDiefet Äetl fommt am Grnbe ber ^)anbfung ganj

unoermutbet auf ba$ Sweater , als wenn er t>om

$immel gefallen wäre; beim ntd)t$ fd)eint feine

©egenwart bafelbjl jn erforbew. £>er Änoten bec

^)aupt^anb[ung tft aufgelofet. Grr fommt tnbej;

mit ben brep ^Perfonen ber erflen <Scene bes fünf-

ten 2fuftug3 5UQreicf> auf bie SSübne, weld)e$ bie

ftnnreid)en 5Borte be$ ^>cgto am Grnbe be$ 3(uf-

trittS anjeHjen:

Vos ite intro - - Interibi ego ex hac Status

£ erogitare volo etc.

woburd) ber £)td)ter jugretd) bie Unbeweglichem feie*

fe$£ned)t$ ftat rechtfertigen wollen. 9lun, fragt bei*

gufdjauer; wie fommt ber Berber? imb n?aö will

er? 5Ber e$ fep, fagt $egto S^itf) felbjt, ndm=

lid) ber, weldjer feinen jungfien @o&n entführt

ftabe. SWan wirb fagen, Mlautu* brause biefe

^erfon $ur Crntbecfung, bafj in ber Werfen be$

Spnbar tiefer entführte @c&n verborgen fei> ; aliein

Don tiefer Crpifobe f>abe td) fcfyon eben meine 8Rfy=

nung gefagt, unb ber Einwurf, ben td) biet macfye,

gereicht nur um fo tuelmefjr $um 23eweife, ba% fte

ber £)id)ter, fo fd)6n unb fünfrlid) fte «uef) au$ge=

bac^t ift, entweber f)dtte weglaffen, ober beffer ein*

richten feilen. 9Bo ©talagmuS f)cc?emmt, fjai

jwar ber Sufdjauer im britten Auftritte beä werten
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3Cttfgu$** Don bem (SrgafttoJ gebort, bajTibtt t?am*

ftcf) $f;:fofrat mitgebracht; aH^tn mit alle bemfann

td) in biefem ©tucfe feine @p«r be$ SBatyrfdjem*

iid}en, ja md)t einmal einen Sufammenljang ftnben.

£)tnn warum fommt ©falagmuS wieber in ein

<$au$, wo er ja wo^)I wufte, baß er nid)t$ aU bte

©träfe feiner 35o$fcett ju fjofen f>abe. ©agt man,

§)^iIofrat- |)abe i§n mtber feinen SBillen mit jnt&sf*

gebracht, wie e6 feine SBorte in bem legten Äiif«

ttitu anzeigen fdjeinen,

Nam hunic es Alide hunc redtiximus;

fo frage idf) aufs newe, was beweg ben tyfylotxtä

ba%ul @r wufste ja ntd)t, ba$ Spnbar 4>egio
5

6

©oi^n fep, norf) ba^ @tafagmu$ bem $egio enf*

laufen, nod) baf er if)m einen @of)n entfu&rt, noefj

bafi er benfelben feinem SBater aerfauft. ßrfannt*

ja ben &tala§mu$ nidf)t einmaf, wie er feffejt im

dritten Auftritte be$ fünften ÄußugeS fagt:

Cur ego te non novi?

Jpegio wwpte ja.fefbfl nicfyt einmal, ba$ fein ©o$n

noefy am Zebm, nod) t>tel weniger, bafi er fd)on

in feinem ^aufe fep; benn fo, meyni iä), muf
man bie SBorte beS *öegio überfein,

Vivitne is homo ?

ndmlid) is quem vendidisti patri Philocratis;

fo wie @ie e$ auefy gar wotyf u6erfe|t, ba be$ JQexxtt

(Sofie Ueberfefcung ganj falfd) tfl. Unb wo fyat

benn $>f)üofrat ben ©tafagmuS aufgetrieben? £>en«
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baff er ttt'btfStyeoboromebe'S S?au$ geblieben, fann

tiirf>t erliefen werben, 25a$ ©egentfyeil aber ffebt

man au$ ber Antwort be$ $ned)t$:

Accepi argentum, nil curavi caeterum.

2We$ ba$ ftnb für mtd) unauflösliche @d}Wtm<}=

, leiten unb unbegreifliche Singe.

CrnbKd) muf iä) ticä) beS einfältigen (Seban^

fenS be$ ^3Iautu^ gebenden, b& er, nadjbem Spn-

bar gebort , bap er ^egio'^ ©ofm fep , jenen "fa*

gen la$t

:

Nunc demum in znemoriam redeo, cum me-

cum cogito

,

— — — — audisse me
Quasi per nebulam Hegionem patrem meum

vocarier.

5BeItf)e Sögen! $pnbar f)at f)ier ema$ ©djarffttt*

«tgeg fagen follen , unb fagt eine gtojje SK&or&ett,

Gr war t>ter 3a!)re alt , als er a«6 feinet SSaterS

$aufe fam; feit ber3cit f)atte er jwanjtg 3a$te in

«tnem fremben Sanbe äugebracfyt, wo feine ©eele

ben^)egio fannte. 5ßann fyat er e3 benn alfo gebort,

ba$ fein SSater fo f>ct0e ? 2(1$' er norf) 3U Jpaufe

war? Söirb man n?of)l ein (Stempel beibringen

?6nnen, ba$ ein SWenfcfy t>on wer anb gtuanjig

Sauren ftd) einer ©adfoc erinnert f)abe, bie er im

vierten Sabre feinet 2ttter3 gebort? 2Bibcrfprid)t

nid)t bie (Jrfal^rung alter Sföenfcfyen biefer Unge=

reimtet?



90 Ärittf über bte (Befangnen

fJKenage in feinet 2C6^anbIung über ben ©elBJfc

petniger be$ SerentiuS Jöt #» ganj^^ ^auptjiuc!

ber aSettfeetbtgung btf $piautu$ roiber bte 33efdf)ufc

btgungen be$ ©caligerS unb be$ SRuretuS geroibmet,

roeld&e lange t>oc mir angemerft, bafi'$pfautu$ eine

große Ihwafjrfcfyeinltdjfeit burrf) bie fcfyneUe £tn-

«nb ^erreife be$ Sp&Üofrate* vorgebracht Aier ftnb

feine SBorte: JuL Scaliger - et Muret - - aecu-

sent Piaute d'une pre'cipitation peu vraisem-

blable dans sa comedie des captifs. Ils preten-

dent qu'il fait passer Pliilocrate d'Etolie en

Aulide et revenir en Etolie en moins de

deux ou trois heures» Mais Turnfebe a fort

bien justifie Piaute de cette aecusation, fai-

sant voir par la geographie, par l'histoire et

l'autorite de bons manuscripts
,
que Jes exem*

plaires de Piaute, dont J. Scaliger et Muret
se sont servis, etoient corrompus, et qu'au
lieu d'Aulide il faut Lire Elide ou
Ali de, „Quoiqu'il ne soit pas toujours- ne-

„cessaire que le sujet des cornedies soit veri-

„table, il faut qu'il soit toujours vraisem*

„blable. Or il n'y a point d'apparence qu'Au-

„lide, qui est une ville de Beotie, fort

„e'loignee de fEtolie, et qui n'a jamais ete

„fort considerable , ait fait la guerre aux

„Etoliens qui etoient des peuples tres - puis-

„sans. Mais pour la vilie d'Alide ou Elide
,,on vois dans Polybe ,

qu'elle a £te en gu-

„erre avec les Etoliens , et quand l'histoire

„n'en diroitrien, cette ville n'etant pas

„eloignee d'Etolie, il y a bien de l'ap-

„parence qu'elle a eu quelque diffe'rent avec
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,,les peuples d'Etolie : que si on vent d on-

,,ner a cette comedie le tems de
„vingt-quatre heu res, on ne trou-

„vera pas grande pre'cipitation en ce

„voyage de Philocrate, particulierement sa

„on considere que Philocrate la fait dans
„un de ces vaisseaux que les aji ei-

gens appelloient Celoces, ä cause de

„leur vitesse, et il ne faut pas douter que le

.,poete n*ait employe ee mot, ä dessein pour

f
,faire connoitre aux spectateurs que Philo-

„crate e'toit alle' et revenu -avee diligence/*

•Diefe Stelle {ji lang; allein id) l)abe fte ganj ein-

ntcfen muffen, weil ict) ju S3et)auptung meiner

SRepnuttfl ba$ Unrid)tige aller tiefer @egeneintt>en=

bungen z?io>m muf?, unb wie fte fö aar nid>t erroeifen,

tva$ fte erroeifen feilen. Grvftltcf) tft c6 $roaj.

wafjr, bag, wenn ©caliger iwbSRuret %uli& ftact'

Crlis gelefen, i>te ©dbulb m ben üerborbenen

*f)anbfrf>riftcn gelegen. Snbcfen ob tvtr nun fdjon

l>eut $u Sage alle Tili$ ober @li$ lefen , fo l)ebt

biefeS bte @tf)tt>ierigfeit boct) fange nod) nid)t auf.

£>iefeS tfi genugfam eraiefen. 3 um 2(nbem, wenn

bie #etolier ein m&ä)ti$e&$$Q% unb bieGrleenfer rm

©tanbe geroefen fmb, mit t&nenJ\rieg ju fuhren, fo

muffen fte n>of)l fo gar naf>e nid)t bepfammen gelegen

l)aben. UebrigenS tft ba$ fel)r unbejlimmt gerebtr

„ cette ville n'e'tant pas eloignee d'Etolie."

SBenn bie 9iebe tton großen ©tdbtenifi, welfye Ärieg

mit einanber führen fonnen, fo tft eine <5utlegenf)ett

von jef)n bis jn>an$ig teilen nod) niefet fefjr weit t>on

einanber. 2>r

t

ttenö , wenn man cutd) ber 2Bd^
rung biefeS @tucf$ tner unb groanjtg ©tunben ge=
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Un woUtt, fo würbe bic SJeife bennod) tmwaf)^

fd)einnd> bleiben» 5Btr ^aben aber fcfyon gmugfam

erwiefen, bafi ^)Iautu^ fclbjl bte Stauet swtfd)en

t>em SJiorgen unb bec &it gegen ba$ 2fbenbeffeu

rinfdjltejft. SBte |>at SKenage biefen Umffanb woftf

nid)t wafjtnebmen fonnen? Snblicf) ijl bie @c?

fdjwmbigfett be$ ©cfytffes, woburefy man bem 2)id/*

ter in ^ulfe fommen will, nod) fefyr $we*;battig.

%m Sateinifcfyen ftef)t: in publica celoce. @te

Ijaben e$ ttberfe|$t: in einem öffentlichen .3ad)tfd)ijfe

;

unb $err (Söffe: le bäteau de poste. 3ff ^ atf*

ein offerttttcfyeS ©d)tfF gewefen , ba$ jur SSequenu

licfyfett meuteret Sletfenben benimmt war, mithin,

ju gewiffen ©tunben be3 £age$ abging, tt>ie unfre

Sofien f)mt 31t Sage; fo ftnbe td) f)ter nod) n?eit

mebt Schwierigkeiten, als ftdj würben angetroffen

,4)aben , wenn ^>bi^ftat mit einer ©efegenf)eit getr^

fet wate, bte in feinet ®emlt aUein geftanben*

J3d) wenigjtenS mürbe §ur 23ertf)etbigung be$ ^plau-*

tu^ mtdf) biefeS ©tunbee ntcfyt bebient fyabm; bernt

er tjJ me§t wtber bm Sinter, als für ifyn.

©0 unrichtig attd) inbeffen ÜWenage in btefem

©tuefe geurtfjetfet, fo fdjfed)t er anä) htn %)Uwtu§

Dert^eibiget ; (was fann man jwar me^r toon'tftrii

forbern? e$ war unmoglid) ibn ju t>ertf)eibigen,

ttnb er $3ft ju feiner Grntfcfyulbigung aUe$ beigebracht,

\x>a$ er gefonnt) fo muß td) bod) gefle^n, bap bk*

fe feine fleine 2tt>banbUmg fo ttoll ber geletyrtepm

3fnmerfungen über bie t{;eatralifd)e 2)id)tfunfl ift,

bafr iä) glaube, ©ie würben and) nod) au$ biefem

fleinen 58ud)e manchen ©ebanfen nebmen fonnen,

tnx man mit 33ergnugen in Styren Septtdgen lefen,
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anb ber manchem nod) neu fepn würbe. S)a$ £3ud)

tfr alt, unb fein Site! tft aud) nidjt fef)r retgenb;

er verfprid)t nid)t viel, unb gewif? niemanb fud}t

barin, roas man barin ftnbet. 2)ie 2fuffd>rtft f>et^t

:

Discours de Mr. Menage sur l'Heavtontimo*

rumenos de Terence. Ji Utrecht 1690. 12.

SDtefeS acl)tfujnge 2Sort fd)re<ft fdjen manchen ab,

ba$ 33ucfy in bic £dnbe 31t nehmen. 2fbec trenn

man fiber ben &el be$ erften SSlatteS weg ijf , tmb

man fzef>t barin tie artigfien ©ebanfen über bie

2Babrfd)ctnIic^fett in ben bramattfd)en ®ebid)ten,

wie wenig fte bie alten Siebter in 7ld)t gekommen,

tmb töte f€f>r fo gar bie größten SDWjier, an QmU
$ibe$ , ein 2(efd)vlu^ unb ein 2(rijicpfyanc$ bawibec

gefunbiget; über bie 2(u3bef)nung ber (Sinfjeit De3

Orts, roie weit ftd) bie ©cene erjireefen fonne, cl)ne

reibet bie JRegeln ju verjtofen ; wie baß Sweater ber

Zlten unb bie Quotierungen bejfelben befdbaffen ge=

wefen, unb anbre bergletcfyen Singe: fo fage id)

nod) einmal, ba% viele t>cn tf>ren Sefern ffe , wenn

fte in ir)tcn SBeptrdgcn fiunben, mit 2ujJ lefen witr=

ben. SBenn ein großer Äunftrid)ter unferer Seit ftd)

bie SRufje gegeben hatte , ein fo verlegenes SSucfyleitt

felbft anjufefyen, fo würbe er uid}t getrieben f)cAen,

„bajj Sftenage ben 2eren$ wegen beS ©elfcftpeimgcrS

i; befd;ulbigen wollen, als I)abe er mefjr benn vier

,,unb swanjig ©tunben $u biefem ©tuefe genommen,

„unb alfo wiber bie 33orfd}rift beS 2friftoteIe-3 ge*

„fjanbelt» = = ©er Zbt von 2(ubignac aber fyabe

„Den £eren$ geiefjrt üert&ribtget." (Srit. £)id)tf.

©. ?33.) SßaS fann wcf)[ beutltcfyet ferm, a(ö

bie Söorte beS -2Renage, gleid) im anfange? „Mr.

„d'Aubignac soutenoit que l'actioix de cette
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„comedie ne comprenoit que dix heures , et

,,je squtenöis quelle en comprenoit plus de

,,douze , mais j.e soutenois en meme-tems
„qu'elie ne laissoit pas d'etre neanmoins re-

guliere *•— " VLnb halb baraüf: „ - * je crois

„avoir dein 011 tre que Faction de cette come-

„die comprend du moins quinze heures et

>,quun Poeme drämatique peut bien etre de

„plus de douze heures sans etre contre le$

„regles - - " Uttb am dnbe : ,,Je suis d'ae-

j,eord avec vous que cette cöme'die est dans

„toute ?a justesse des regles änciennes." Söo

jfeftt mm fjier , bafi biefeS gujrfpiel toibet bte JRe*

gelrt bc6 Ärtjrotde« fcp ? grcpftcfy, im ^efcelin ffr&t

W. 2(üein , c$ fteifrt , man bjCU attd) ben anbent

Sfyeil Ucbrtgcttä ift f>ict n>of)l nidjt su frage« ,

.wer Stecht bat, ob Sßenage ober ^cbefirt?

SBenn alle tiefe ©tuttbe tticfyt f)tnrdd)ettb ffnb,

meinen @a| ju beweifen', bäß- bci^ ©tue? be$

*piautu$ gan$ unb gar hi$t regelmäßig fer) , bafj

e$ tt)iber bte (Stn^eit ber ^atfblung, tviber bte

©af)tfd)einltd)£vit, wibet bte Sauet eine* guten

bramatifd}en ©tbtcr)tö üerfrofe, unb affo unmöglich

ba§ fd}örtjle ©fätf fenne genennet werben , roefd)e$

jemals auf bat Sweater gekommen : fo nmf tdj

tticfyt, tt>03tt mir bm Söctfianb unb urtfre ©npftru

billig 5ep Um yiaihtüfym ttnb SSBa&wt 6raud?cn

foUen. Unb nue man fagen fonrte/ eine gabel, bie

nid)t u>a£)tfd)einrid) ijt, tauge md>t$ , mit ü)r bit

botnefcmffc @tgenfct>aft mangfe,

3d) fonnte f)iet meine Ärittf enbigen $ inbcffVtT/

ba iä) tscujrenb biefer llvbm nofy littij* Unmcu
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fungen gemacht fjabe, bte Sonett t>tclletd>t Jö fet*

tterer Unterfucfyung ©elegentyeit gtfben , «nb bep bcr

©ntwicfelung be$ <3d)6nen in bem Sufifpiefe be$

*Piautu$ nufcen fpnnen , fo tf>eile td) fie S^en
Ijier mit, fo gut als fte fmb<

3m Prolog ffefjet eine ffletfrourbige Stelle,

welche tt>cf)l mit größtem 9Jed)t eine Srflärung ge~

braucht fjatte, 5d) mepne bte 5i$orte

:

Accedito ! si non ubi sedeas locus est, est uhi

ambules.

SBenn ein in ben 2tttertf}ümern, unb befonberS

in ben tfyattaliffyen , Unecfafjrner, bergleicfyen Sefet

@ie mefyr als ber gelegten f)aben , biefeä in Sfyret

Ueberfefcung liefet, *) fo weis er nid)t, voa$ et

barauS magert foll? Gojft fyat ein ©tue? t>on bie*

fet 3(nrebe erläutert , bod) nid)t alles, tlnb td)

mod)te gerne roiffen, ob benn bef SSprtebnet bm
Prolog ans bera Äopfe auf bem Sweater gemacht,

ober bet ^oet t>orf)et §u #aufe? unb ob er Dornet

getvujk, baf) ftd) bep SBorjMung feinet Äomobie

*) <£$ tjl mafjr, roenn id) alljü fefjt bei) bem SSucfc

ftaben be$ Setfeö geblieben «>are, fo wäre eine

&nmerfung tjter fe^t nervig geroefen* 2Cu3 meiner

Ueberfe^ung aber wirb jebery, ber nur jemals in

einem sollen ®d}aupla|e gewefen tffe r fögleid) ers

lennen, ba£ ber $)oet mit benjenigen &u fyun fyat,

roeldje ftd) mit vielem Zätmtn §Ha§ §um ^t|en

»etfcfyaffen wollen , ba fie beefc no<$ genug $)la§

|um <§tit)eti ftnben tonnten*
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bergfeid}en SSegeben&ett jutragen ttutrbe ? unb bann;

ob bic alten Äomobten nur einmal vorgejtellt rcer*

bm, ober ob, tvenn fte öfters n>teberf)ett rootben

,

fid) btefe Gegebenheit allemal jugetragen, bamit

bie 3Tnrebe paffen fonnen?

Sftre 2Cntnerfung über befö

Nam hoc paene iniquum est comico cho-

ragio etc.

ijl fefyr vernünftig, imb rcaS ©te an ben Seutfcfyen

tabcln.; $at "(Sofie eben fo in feiner ^Cnmerfung ober

biefe ©teile beflraft. .

Sn bm swepten Auftritte be§ erflen 2tufju*

ge$ ijl. bk (HinlabunQ» be$ ^)egio an bin ßrgaftlu*

bei) S^nen lange ntd>t 'fo naturlid), als in ber Ue*

berfegung beS «öerro Sofie. @$"tjl" »a&r, er liefet

auefy nid)t im Se^te fo n>ie @ie, fonbern nad)

ber SSerbefferimg beg ©almaftus, unb er fagt t>on

ber gefeart , wonad) ©ie öberfe&t fyaben : tout

cela me paroit un galimatias impenetrable, *)

dt liefet alfo :

Erg. Facete dictum.

Heg» Secl si pauxillum potes contentus esse.

Erg.

*) 33) gefiele es, baf ©ie' fnertn einigermaßen

iRedjt babtn* £)o$ muffen <Ste mir aud) fcugeftc*

f)en , baß aus meiner Ueberfefcung bennod) ein

ganj guter SSerjlanb fomme* UebrigenS fdhetns

mir bte ßefeart beS #erm £öfte etrca$ verwegen,

ba ba6 eratum ober emin' tu, ober rote man

fonfl lefen mU, gan$ £üut?eg-gef<?mmen ifir*
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Erg. Ne perpauxillum modo, nam isthoc

me assiduo victu delecto domi.

Heg. Agesis , rogo.

Erg. Nisi qui meliorern affert, quae mihi

atque amicis placeat conditio magis»

SBefdjcS tcfy ctlfo iUccfe|en »ftt&e

:

Crrg. £)a$ wat nod? einmar recfyt gcrebt!

Äcg. 2Tber bu mußt bicfy mit wenigem befiel*

fen formen.

Crrg. 5Benn e$ nur nicfyt aUjuwemg wirb:

benn fo bereife ii) miä), leibcr , alle S&u

ge 51t £aufe>

#eg. 3d) bitte btdj cilfo.

@rg. 6ü mag brum fepn ; ber vöanbel ift vier-

tig, wo id) ntdjt eine beffere ©elegenlmt

antreffe, unb amtebinfi($*ce Scbingmigert

üU bic beinen.

tübett bafelbjl fjaben ©ie ba$ Cirim m bon ^Sorten

$) I modo, venare leporem : nunc Cirim tenes'%

burefy Sevd)e öberfefet. 6o#e liefet unb übevfc^et

e$ burd) <Stad)elfd)Wem , un herisson, @r I\xlt

btt^ Jfefeart für bie natürliche unb tt>a^|$ttn*

licfyfte* S'n ber SEbat ijt ber ©prang von* mum
J&afcn auf ein ©tadjelfdnvein , nid)t fo grc£, ai*

bi$ auf eine Stfttye; unb alles , n>a£ fofget, fd>ein;

auf bftfeS S^ier ju fpiclen. *)

*) gdj !ann es gttftcftenj bap es jcber Sbetfe|t, trie

er wtlR Der Stell »Irb bo$ alUjeit mit bem

Seil. Sbeafer» © L* j. /*'. XIV.
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Heg. Asper mens victus est.

Erg- Sus terrestris be$tia est.

3'n bem jtoepten Auftritte be$ erffen #ufjuge§ $a*

ben ©ie bie legten SBorte be$ $egto , ad fratrem

mox ivero, fo uberfe|t: 2)en ©ang ju mei*

tteni SSruber fann i rf> fcerfparen bis fjer*

nad). 3$ weip nirf)t, ob id) mtd) ttrej mir unb

allen, bie id) barumgefragt, fdjetnt m& biefem

2(u$brucfe ju folgen, al$ wenn #egto ben ©ang

ju feinem SSruber nodj fange f)inau$ t>erfd)6be ;

ba er bod) ttrirflid) fogletd) f)tngef>et, m ber 3eit

namlid), bie jnnfdjen bem erjien unb jtioepten Huf*

$uge t>erfliejjt. *) 2)a hingegen , trenn @ie alfo

ubcrfefct fydtten : 3c& tx>

t

II herein gefyen unb

er f t überfragen = = * fjernacl) fogletcfc

2 u meinem SSruber f) i n g e f) e n ; fo würbe

man tyoren, ba$ #egio biefen ©ang nur auf einen

2(ugenbli<£ t>erfd)6be.

meinigen übereinkommen* &a$ aber bte ©teilen,

treibe ©te anführten, auf bas ©tad)elfd)tt>em

fielten, glaube id? md&t* 3f?t man benn bie ©ta*

cfyeifdjroetne mit ben ©tadeln , bafi fte belegen

asper victus fonnten genannt werben?

*) 2ßer fyat 3bnen benn gefagt, bafi $egto ä«rif<$en

bem erfien unb $tt?et)ten 2Cufjuge &u feinem SSrubec

gegangen? ginben ©te bte gertngfte ©pur H*
x>on in bem (^tücfe? 3$ glaube nidjt. #egto

gef)t nicfyt efcer $u feinem SSruber, aU fcwtfdjen

bem &tt>et)ten unb brüten 2Cuf&uge, nadjbem er fcen

tytyilolvat t)ai fortreifen lajfen* ftebe btn jn>et)terc

auftritt be$ britten tfüftugeS* 3<$ fjabe alfo

baö Mox ganj rec^t Jburd) $e?nac{> gegeben*
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(ßrben fo ifl e$ befdjaffen mit ben erftcn 5Bor*

ten be$ $wet)ten auftritt* im tmyten aufjage.

$egco fagt:

Jam egö revertar intus — •—

WelcfyeS <5ie fo uberfegt: 5c() werbe gfeiclj

wteber herein! o m m em ©iefer 2fu$brucf fe*

|et $um 23orau$, baß ^gio mit jemanben gere«

bet , ber Dotan mä ^)au^ qef>ct , imb bem et ba*

burd) jii Detfiefjen giebt, bajj et tym folgen wolle;

obet aber, ba$ ^)egio aus feinem #aufe Ijetauö-

fommt» SSepbeS ift falfd). $egio 06mmt Don fei*

nem 25ruber 7 unb t(I im SSegriff, in fein SpauS

herein ju geljen» Grr tfi allein, unb fagt gteicfyfam

für ffd) , ba et feine Änecfyte in bet SMte fie&t

:

Crfye tef) fjeretn gefye, mu£ icf) b oeft biefe

Aneckte nocl) etwas fragen, was icf) Don
ifjnen wiffen wi IL *) @o , baucht mtd), ift

e$ natürlicher ; obfcfycn baS jam ego revertar iii~

tus nid)t Don 5Bort $u SBort uberfegt ift; worauf

aber nicfyt nctfjig ;u antworten tji. <Sie wijfen,

\va$ überfein i%

3(ud) gefallt mir in timt fronen Ueberfegung

ber 2(u$brucf be$ SnnbarS im britten Auftritte be3

britten 2fufjuge$ gar nidjt : Sei) weif? auf

*) 2tu$ ber »orljergebcnben 2tnmer!ung folgt, baf

©ie mtd) auefy hierin c§ne ©runb fabeln. £egie

war nic^t §u feinem SBruber gegangen ; fonbevn

tommt in bem jrce^ten Auftritte aue feinem £aiu

fe, wie id^ biefe Stelle frf)on tu einer Dor&erge*

fyenben 2CnmerSun<$ (.€> 67.) erfldrt t)«bt.

© 2
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feine Itxt = = meine fpfopfj an ttfctyen

Sdufcfjerepen ju befcbontgem liefet

2fu$brucE i\t nid)t beutfdf) , unb ic!) getraue mir,

unter fünfzig S^rec ßefer faum einen ju ftnben ,

&cr ftd) einbilben fonnte, was ©pfopbante für ein

©ewdcfyS fep. SBenn man fagt : icf) tx> e t ^ meu
ne ©cljelmerepen nicf)t ju befcf)6nigen,

fo weif ein jeber Seutfcfyer , was ba$ ifi.

Sc^ bin S^ter SKepnung, baf* bie 2efeart,

wie @ie im hielten Auftritte beS btitten Jtufsu*

ge$ lefen

:

A. Quid mihi abnutas ? T. Tibi ego abnuto

A. Quid agat si absis longius
;

bie \val)xt fep , weil ber S3erj!anb am natürlichen

ift; obfcfyon, wenn man aud) bte alte Sefeart be*

tydtt, unb/ fo wie (Sofie e$ uberfe^t, bie legten

SBorte ben Stynbat fagen liefe, e$ aud) ntcfyt fd)a=

ben würbe. Sftan muf nur bebenden, baß tiefer

"Auftritt für alle brep ^erfonen gan$ ungemein

wichtig unb befcfydftigenb ift. S^ber fann Diele'

^Bewegungen anbringen , mithin fyat and) Üpnbat

(Gelegenheit, bem 2Crijiop^onte^ einen SBinf §u ge*

bm, bamit er \>a§ SWaul galten möge; 2friftopf>on-

te$ aber, ber ba$ ©ebetmniß nicfyt »erfleht , obeu

nid)t wtjte&ett will, fagt, baf e$ ^)egio f)6rt;

9Zu? n>ä6 winfft bu mir? ©cgfctd) giebt Jp**

gio bejfer 3fd)t , unb weil Spnbar fte^t, bafj tym

bie £tft fetyl fcfyldgt, fb laugnet er e$ , unb fprtcfyt:

3-c& wtnfte bir? ttnb'jum #egio : ©iefje

$err, w a $ er mir <S c b u l b giebt, mief)

nur tj e r b, a £ t b e 9 bir '

j u machen! SB a ä
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würbe er ntcfjt vorbringen, wenn bu
nicf)t fo naf) e bep uns ftanbeft? darauf

wirb $egto bofe , unb fagt : 2Ba$ f cf) n> at j ef

t

bu mir bajur 3eu8 sor? 2Bte, wenn icf)

gletcf)Wof)l mit bicfem Unfinnigen
Ytnftfrtfft fpracfye? £)arum fagt Spnbar enb=

lieb laut sum 2friftopf)onte$ , weil er ftef)t, baß al-

les frumme SBinFen nicfyt fjelfen will:

Hern rursum tibi, meam rem non eures etc.

$6re, icf) fage bir noef) einmal, wenn
bu flu 9 bift, fo laß b i c f> um meine Sa-
chen unbekümmert, befummre icf) miety

boef) nicf)t um beine, 3d) 1Me mir babet>

Dor , baß Spnbar , inbem er ba$ fagt , bem 2(rtjio=

Pontes abermals, of)ne baß eSv&egio gewafjr wirb,

«inen 5Binf giebt , unb gleicfyfam brof)enb $u ihm

fprid)t: Hern rursum tibi! Crr würbe f)in$uge*

fegt fyaben : „(5$ wirb bir leib werben , ba$ Sttaut

„nicfyt gehalten ju fjaben , wenn bu ba$ ©e^eimmß

„erfahren wtrjt" ; allein #egio ftef>t J« naf)e ber> ifjm.

25ie SBorte be$ SpnbarS in eben bemfelben

Auftritte

:

Vae illis virgis miseris, quae hodie in tergo

morientur meo $

babm ©ie meiner SWepnung natf) aUju^ucfyjtdblicf).

fiberfegt Äann man benn fagen , baß S^utfyen

ft erben? *) SSlan fagt jwar üon einem gwetge

*) SSSarum fagt e§ benn 9)tautu$ ? (Sr §at btefen

2Cu6brutf fomifdjer befunben, aU einen anbern*

unb iä) besgleicfcent
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etneS SSaumeS, ber sertrocEnen will: er ftirbt ab;

allein tiefer ÄuSbrucf fmbet nur aisbann ©tatt,

wenn ber $\vei§ nod) an bem ©tamme ifi, weiset

Untere gefunb iffc unb bleibt, ba jener nur allein

Denket Snbcg ift e$ gewijü, bag biefeä eine bec

artigften ©feilen in unfrer Äomobie ifi. 3$ fall*

mir t>or, wie ber ©cfyaufpieler mit einem fjalb

jartlitfjen bocl) $ar nid)t flagttdjtn £one wirb ge=

fagt tjaben: 3Bel)e ben armen SRuttytn, bie

man fjeute of)ne Erbarmen auf meinem
Stucfen ju ©ctjanben fcf)lagen wirb!
Gojie l)at biefeS gar artig uberfe|t, 9c*ad) feiner

ttebevfegung ftefyt man ganj beutlid), baß Spnbar

fid> nicfyt befragt ; er bebauen nur bie 3*utf)en.

Unb ba$, wa$ er glekf) barauf fagt: 3Ba$ t)er*

wtiUt ifyr noef), ifcr Äetten? eilet bocl),

fommt, umfaffet meine ©^Jfjenfel! 3cf)

will euc() treulich bewachen; flingt im

gran$6ftfd)en nod) tuel artiger, weil ba$ SBort

embraissez (mes jampes) eine fef)r jdrtlicfye

Sfobenbebeutung fmt, weil e$ jugleicl) umarmen
Gebeutet. *) £)er 2)td)ter fjat f)ter Diel ©efetyieffid)*

feit gezeigt, wie an Sftenfd), ber ein gutes ©ewifc

fen t)at , gleid)Wof)l aber einer ©ad)e wegen , bte

mebr ruljmlid) als jlrafbar i§ , in ©efafjr fommt

,

of)ne eine mebertrddjtige ©d)Wad)f)eit blttfen ju laffen,

gebulbig erwartet , was man mit il)m Dewe&men

werbe.

*) SDtan barf nur t>a$ Sßort umf äffen nehmen,

fo ftnbet eben bte fo artige 9lebenbeutung, weld?e

meinem ©egner fo wobt gefallt, bei) bem beutfcfyen

2fti$bwtfe Statt*
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2Me prafylerbafte SfuSfcfyweifung be$ CrrgaftluS

im jwepten Auftritte be$ werten #uf$uge$ iji (a=

d)erltd) genug, allein, baf @ie bte SSorte Balista

unb Catapulta in 3f)tet Ueberfefcung nut mit

beutfcfyen SSucfyfhben gefcfyrieben ftaben , fann tcf>

Sf)nen ntcfyt vergeben. *) Qirx Sefer, ber mcfyt bie

ölte romifcfye ÄriegS = @erätf>fd)aft fennt , furf)t f)ter

ben SSerjianb , ober ben auSfcfyweifenben @df)er|

fcergeblicfy. Gr$ iji ja 3tyre 2fbftcf)t nicfyt, baß
man alle SBortc be$ $piautu$ au$
Styter Ue6erfe§«ng folf t>erftef)en

lernen. SBenn @ie nur wenigjtenS burd) eine

fleine 2(nmer!ung ber üxmutf) biefer 2efc« äu #&lfe

gekommen waren, allein <6te flnb gar ju geizig.

ßofte i)at, ofrne tiefe feftnen 9?amen anjubrtngen,

tiefe ©teile gar artig uberfefct, un\> in einer 2fm

merfung bk Urfacfye gefagt, warum er ffe xtiijt

ton 5Bort $u 5Bort fyabe uberfefcen wollen.

2Ba$ ferner (SrgaftluS in eben bem Auftritte

etwas weitet un*en fast

:

Tum pistores scrophipasci

Eorum si quoiusquam scropham in publico

conspexero

,

Ex ipsis dominis, meis pugnis exculcabo fur-

fures.

*) 3$ $abe glaubt, baf ba§, waö mir fe gat

fe^r beutltd) gewefen, aud) allen meinen Sefern

begretflid) fe^n werbe. £abe td) baburd}, baf

idj ttynen allp tuet jugetraut $abe ; einen gebier

begangen , fo wirb wic^ ii>re £6fltdjfeit fäon ent*

fdjulbtgen. Senn eine £ofttd)feit erforbert bie

anbere.
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labert <Ste gleichfalls fefjc tmbeutltdf) ttberfegf , tote*

tt>cb* hieran bte Sefeart, bte ©te ;t»oc ftd> gehabt

J)aben , ©djutb ifl. @ie mögen felbji utt&eüen ,

ob es mrf)t fef>r gelungen ijl, wenn @ie am Snbe

ber gan^n SRebe ^injufe|cn muffen : Scf) mepne
tfjten 25efi§etn. (Sofie tyat bte$ gemetft; feine

2Cnmerfung t>etbient #
ba$ irf) fte fjetfege: *) Un

savant Critique a crü qull falloit lire au lieu

de ex ipsis dominis, ex ipso abdo-
min'e, Je voudrois pour Phonneur de Piaute

qu'on put trouver cette lecon en quelque

MScrit, car la lecon ordinaire fait a mon
avis un sens fort bizarre et oü il est bien

difficile de trouver le mot pour rire. @tm*
ä)en @te in 3f)rer Ueberfe^ung bte 5Botte, icfy

me^ne ifyren SSefifcern, weg, fo fyaben @te

eben btefen SBerfianb.- SBawm abtt ßoffr bte

SB#rte pistores unb pistrinum \>mä) müniers

imb moulin ubetfefct §at , weif? ify nifyt

*) 3$ fottte meinen, ba| m btefer ©fette eine ^tem*

Ud^ fomif^e S&enbung £u ftnben fep , wenn man

bte alte Sefeart beibehielte, ©ruteruö ifl audj

ber SOlevjmmg, weswegen et fnnpfe^t: lepide

minatur se id facturum dominis quod juxta

nexum orationis facturum quis putaret sui-

bus» £)er geteert* Jvimjtrid&ter aber, auf ben

ftd& (Safte grunbet 7 tji SacobuS spalmcriuS* SBtf»

fen ©te aber, roaö Saubmatm t>on biefer SSerbefs

fevung fagt? Palmerius legit ex ipso abdo-
mine etc% invita Venere, et cujus sententia

opinor non plus sapit quam oeeisa su$. c£uad

no ster alt.
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Urlauben @te mir , baf id) einmal einen Efeu

tun Auftritt fiberfefcen barf, bei
4 mir nad) 3f)tec

Ueberfefcung nidjt gefallt, fo wie tynen bte meinige

vielleicht nid)t gefallen wirb. 3d) wollte anfänglich

nur tfnmerfungen $u ber Sf)tigen machen, tmb

geigen , ba$ man vom ©peefe md)t fagen !onne,

ft erben, unb bergleicfyen mefjr; e$ würbe abzv

Diel $u weitläufig geworben f&n- *) 25er auftritt,

weisen id) vornehmen [will , tji ber britte be£

vierten 2fufj-ugc$. GfrgaftluS ift voller greuben,

iaß ^egio ibn ju feinem v£aLt$bofmeifter gemalt.

Crr tji <\an$ auffer ftd) vor SSergnugen, einmal eine

rechte SRa&ljeit anrid)ten ju fonnen. ©obalb aW

$egio weggebet, bridjt er in bie SBorte au$:

„Crr gel)t fort? unb mir hicxl^t er bie 9?ers

,,waltung be$ ganjen ÄucfyenwcfenS ? %ht

„unterblieben ©otter, weld) ©für? ! £> welche

„@d)ladit will id) unter bem 3Stei)e anridjr

„ten ! wie viel Äopfe werbe ii) laffen fjerun*

*) 2Ba$ ity in ber 2Cnmcr£ung © 101. gefagt ^abe,

baö fann t$ audj $ier fagen. %at ^piautuS fol*

dje unetgentttrfje 20tsbrude gebraucht, fo muf jie

aueb ber Ueberfefcer bzaudjtn fonnen, iöer fxe t^

beln will, ber fdjetnt mir von bem fomifdjen

3Cu$brucfe m$t viel $u öerfk&eiw ttefcigenä wirb

e3 auf ben Sefer ankommen, unfre btyUn Hebers

fe^ungen bicfeS auftritt« mit einanber §u vergieß

tljem Sttetn ©egner wirb jidj o&ne 3weifel ntdjt

befonnen (:aben , bap btefe wunberlidien Sieben

unb pojfenl)aften tfnfptetungen mit ju t>tm Qfyp

xtffä be«? (srgafiluS geboren.
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„ter fdjmeifien! SBeldje SSerbeenmg will tdj>

„unter bem ©pecfe unb ben <8d)mfen anrief

„ten ! 2Bie werbe id) baS gett fo banne ma--

„cfyen ! unb wie will td> bie <5d)ldä)ter burd)

,f%*rf 2Crbeiten abmatten ! £)od) n)a6 Ijalt'e

„id) mid) auf, l;ier lange $u erjagen, wo*

„mit jrf) meinen 58aud) $u füllen gebenfe?

//3c^ fl^e tyin , mein groge$ 3fmt fefbji

„anjutreten. lieber ben 2$orratf) werbe id)

„ba$ Urteil fpredjen, xxnb ben unfcfyulbig

„aufgefangenen @d)infen etligjl ju ^)ulfe

„fommem"

3d) bin gewif , bajü S^nen fefbji bet 2(u$bru<f

im erflen Auftritte bes fünften 2luftugeS , woburd)

<Sie bie SBorte statua verberea, eine fcf)ldge=

faule 23 Üb faule uberfefct, nid)t gefallt, 5Ba$

tfl ba$l *) ßojie f;at bieS beffer uberfe^t, wenn

er fagt: „cet idöle ici, qui merite d'etre roue

9lde coups/'

25ie 2(rt, wie @ie bk ©teile beS @talaamu$

gfeid) im Anfange beS jwepten Auftritts im fünften

*) 3$ follte faum glauben, baß ein -Deutfdier tiefen

2CuSbrucf ntc^t öerfte^en foUte, (Sine fcbldges

faule 33tlbf.au le tjt fyhv tin Äerl, bep btm

bk Silage tUn fo wenig frudjten würben, als

bet) einer SBtlbfdule* ©efdllt jemanben bte frans

S&ftföe tteberfefcung tiefes 2CuSbrucfS beffer, fo

lann id) eS leidjt pfrteben fepn* *Rur $abe idj

es nicbt für gut befunben, aus btm , was spiaus

tus mit jwet) Sßorten fagt, afyt bis neun SBorte

ju magern

t
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2(uf$uge uberfefct fjaben , ift fe^r naturlid) , unb icf>

glaube, bajj biefe6 wirflief) ber ©inn be$ SMdjterä

tjT. (Sofie F)at eben fo ubetfegt , wenn er fagt : *)

Que peut-on attendre de moi, si un homme
de votre merite ne fait pas scrupule de don-

ner des entorses ä la verite*? Je n'ai jamais

eu beau ni joly etc.

25a£ eine ©pt.acfje uor ber anbern manchmal

geroiffe SBorte, 2tu$brucfungen \xn\> JRebenSarten

fyat , bie t>iel bequemer ffnb eim ©adbe in einer

Ueberfegung tbm fo too^r aW im originale auöjiu

bröefen, baran wirb wof)l niemanb jwetfeln. Grin

SSeroeiS bat>on ift bie fdjone ©teile im jtvepten 2Cuf?

tritte be$ fünften #uf$uge$

:

Sta. Quod ego fatear, credine pudeat? - -

Heg. At ego faciam ut pudeat, nam in ru-

berem de totum dabo»

(Softe uberfefct e$ : S t a. Je ne rougis pas de Pa-

vouer. Heg. Va
,

je saurois bien trouver \e

xnoyen de te faire rougir. £)a$ artige in biefem

2(u$brucfe befielet in bem SBorte rougir , wie

*) 9fetn, (Softe $at es mdjt fo fiberfe|t. ffleg l|m

will ber &ned}t fagen : $&tnn bu bie Unroatyrljeit

rebejt, wie »tefaiefcr folC iä) fte mcfyt reben, ber

t$ niemals mag getaugt ^abe? gkg mir aber

fagt er: 3$ babe bir betnen ©o£n entfuhrt, unb

bu fprtcfyft gietdjmobl/ iü) fei) ein fetner $nec$t?

!&a$ mup td) benn nodj t^un, bafj bu nötiger

*on mir urteilen lernfi?
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man hifyt fielet, mib toeldjeS xüäjt einmal im
£ateimfd)en fo artig Hingt. 3m £)eutfd)en &atlte

man e6 eben fb geben fennen. @tal. Sftepneft

fcu, baf tcf) baruber etrotfyen tterbe?

4?eg> 2f riet bin gö, id) null e$ fcfjon ma*
cfjcn, baf bu über unb übet ertottyen

forrft. *)

©en 3$efd)lu£ bei $omobie mad)t eine 2(nrebe

an bie 3ufd)auer ;
über welche" in i^rer Ueberfe|ung

fielet : ber @d;luprebnn\ 3$ t>ermutlje alfo, **) baf

*) SSielleidjt iüurbe
?

tdj) aud? barauf gefaxten fe^n,

wenn iä) ba$ 9ftedj>t.su baben geglaubt batte, ben

33lautu§ ferner $u ntadjen, aU er tjt.

**) ©te »ermut^en falfdj. (5$ t)ti$t in metner %vi&

gäbe audj Grex, unb in ber einzigen ©trafburs

ger (Sbttfon, welche SBuiinguS beforgt %k\ f ftebt

Recitator* ä&enn ft'eb %ttt (Softe übrigens nur

ein wenig genauer umgefeben %attt, fo würbe er

eine ©teile be*) bem §3tautu6 gefunben baben, wor-

aus er auSbrücfltcb fyattz fdjliefen fonnen, baj? e$

nic^t allezeit eine t?on ben fpielenbcn §)erfone» ge*

wefcn, n>elc^e tiefe ©d)lußrcben t)htu £>tefe ©teile

-ftebt jum 38ef$lujfe ber GtjteHarta

:

omnes intus conficient negotium.

Vbi id erit factum, ornamenta ponent,
post id ea loci

Qui delicjuit vapulabit; quinon deliguit;

tobet.
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in ber 2(u$gabc, bereu @ie \ii) bebienet, Recitator

geftanben- (Söffe liefet fratt Recitator, Grex ober

Caterva, unb fyat bep biefer @tlt$mfyf\t eine gar

ortige 2(nmer£ung gemacht: cb biefer Recitator einer

t?on tenSchaufpielern gewefen, fo in den bemfeifrett

Stitcfe mit gefpieft; ober eixu befonbre ^perfon. Crr

bereifet ba§ erjle, 06 e6 fdbon fet>r wtber benSBobU

fianb ift, ba$ einer t)on ben (Spielenben auf einmal

feinen ßfcarafter ablegt, tmb unter ber Werfen eines

tiefen Äomobianten Eintritt, ben Sufdjauem ein

ßompliment $u machen,

(?$ ijl wof)t einmal Seit', bci$] id) meine ÄrttiC

befd)liefe. 3>d> tverbc es nicht tx>ie biejenigen machen,

bie wenn fte nichts mehr Riffen, bennorf) jum 85e*

fd)Iu|Je fagen, fte warben norf) vieles erinnern, wenn

fte nicht befürchteten ttllgtt weitlauftg 31t werben.

5^etn , ich gefrehe aufrichtig, baß biefeS alles \{t,

tva$ ic^ wiber biefe Äomobie ju fagen §abe, unb

baß ich ttber^eugt bin, ba$ biefe Ärittl bem £>id?tec

unb feinem Ueberfefcer fo wenig fchaben werbe, af$

ich t>erjtd>etn tonn, baß id), biefer Äleinigfetten unge-

achtet, gegen beybt bie t>oU?omm*njie »öodjadjtimg

l>abe, unb baß ba^ ; »o$ id) bagegen angeführt, tuet

. |u wenig fei; , bem Siebter feinen Siuhm unb meine

35ewunberung gu Der fagen. 3e genauer id) gegen*

tfcüf &i*fe$ ©tuef tmterfud)t $a6e, geiler barin ju

<Ste, bie @<$aufpteler, fprtd&t er, werben ihren

spug aMeaegen, nicht wir, wie er bed) nctfjs

trcnbtg bdtte fagen muffen , wenn er feibft tin

@<$anfptet£c gewefen wäre.
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entbecfen, je mithabe td) and) @d)6nf)etten barm

angetroffen. 2fUe G&ataftere, bis auf bie fd)led)tepen,

ftnb auf baS t>oll?ommenfte auSgebilbet, unb bod)

uicfyt übertrieben. 5fl ntd>t in ber ^erfon beSßrgas

ftluS ber ©jarafter eines @d)maro|erS auf baS kb*

l>aftefie auSgebrucft, unb befyanpM er nid)t biefett

Gfjarafter burd) baS ganje @turf mit einer unge*

meinen ©tdrfe? ©tetgt unb fallt nid)t fein Sftutf)?

SP et md)t trogig ober verjagt, nad)bem feine #off*

iiung JU fcfymaufen groß ober gering ip? Sil er nid)t,

wie eS ffir einen folgen Äerl gebort, unfcerfcfydmt,

ttiebertrddjtig, t>on fd)led)ten ©ttten , unb laperljaft?

Jbat nid)t ber 25id)ter in ber $)erfon beS #egio auf

baS t>ortreffltd)pe einen alten reichen S5urger gefd)iU

bert, einen el)rlid)en 5D?ann, einen SSater, ber feine

Äinber ober alles liebt, ber alles, was ibm jum S5e-

ffg berfelben t>erf)elfen fann, anwenbet, un^ alles,

was man if>m fagt, woburd) er ba^u gelangen fonne,

Uifyt glaubt; fo balb er aber einmal Untergängen

werben, wie alle2(Ite, mi^trautfd) wirb, unb ftd)

uollig verloren fd)d|t? SP nicfyt SpnbaruS ein $Jlmfd),

ber mit feinem 4?errn *>on Sugenb auf jufammen

gelebt, unb mit tfym bie SBortfyetle etnerlep Grrjiebung

genoffen fyatl SP eS alfo nicfyt naturltd), bag et

tiefen $mn ta^x liebt, als ein gemeiner Änedjt

fonp einen $errn lieben würbe? SP e$ ntd)t na?

turlid), baß ber #err il)n wieberum gleichfalls mef)t

liebt, als einen gemeinen Äned)t? #ier bewunbre

id) bie Äunp unb ben ©eip beS Diesters : benn au$

tiefem ©runbe ftnb bie fcfyonen Auftritt« entfptun*

gen, wo bei) bem 3(bfd)iebnel)men StynbaruS unter

ber 9)erfon beS ^IjilofrateS feinem #errn alles ba$

©ute t>or&ält, fo et tym als Änecfyt erliefen; wie
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freultd) unb wittig er ifym gebient, unb wie ttiel ec

um feinetwillen bep btefer ©efegen^ett abfonberlid)

wage; wie tue! Vertrauen et in i\)ti fege, baf? er if>n

nicfyt werbe iit ber ©efangenfcfyaft jurucf(äffen, ba

er bloj? burd) ibn jegt frep fep , unb in fein 2Sater=

fanb reifen fonne. Tout cela me paroit interes-

sant et touche avec beaucoup de delicatesse,

fagt (Sofie in einer artigen 2fnmerfimg hierüber»

25cm #egio felbjl bricht bat #erj, wenn er voller

JBerwunberung aufruft:

Dii vostram fldem

Hominum ingenium liberale ut lacrumas

excutiunt mihi.

Crben fo fd)6n ijl ber jwepfe Tlufttitt im brtttett

2(uf$uge, wo ^egio bm £imbaru$, nafybem erben

£ift entbecft, fo t>art angebet, unb brofjet, unb

biefer mit ber größten ©tanb^aftigfett, unb einet

Äaltblütigfett, welche nureinguteS ©ewiffen wirfen

tann, antwortet, unb ftd> fo fcfyon t)ertf)etbiget, ba$

man ifym altejeit SSepfatl geben , unb if>n in feinem

Unglucfe bebauern muf. (Sr lagt jwar mebt 23ec*

jlanb unb Sugenb Miefen, al§ man t)on einenr

JKned)te verlangen fann; allein biefer (Einwurf ifl

baburd) gehoben worben, baj? er mit bem tyfylofrat

eineriep (Jr$ief)ung genojfen fyat. ^talaymuS t)in$?s

gen ijlein ttofciger jtnecfyt, ein alter bo0bafter@d)alf,

ber mit feinen Saffrrn präget, unb ftd> eine Crbre

barauS macfyt, ein £augenid}t$ ju fep. Unb fonnte

er wobl anberS fepn? $Jiu$tt ber Dichter nicfyt bm,

ber ba$ £cr$ gehabt, feinem #erm ein Äinb t>c«

vier Safown ju entfuhren, alfo büben? Gfin mittel*
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md{ng bofet Äned)t, ber ftcf) f>ter auf ba$ Sitten ge*

legt t)dttc , würbe nicfyt gefallen Ijabem

25odf) f>at &eren$ vielleicht aud) f)tcr ben tylau*

tu* übertreffen, weil SSarro fcfyon gefagt, bajj et

unter allen fomifcfyen Sintern bie 6l)araftere fo voll*

fommen au^jubrfirfen gewufit, baß, wenn bie*ftatur

felbji f)dtte fpred?en wollen, fo würbe fte fiel) feines

SBorte fjaben bebienen muffen»

Sei) gefiele alfo gern, ba$ tylautu* grofe

SSerbtenfte fjabe, unb biefe$@tucf, bie (gefangenen,

voll fcfyoner ©teilen fep, baj? ber 2)td)ter barin

viel Äunfl unb viel Grrfafjrung b Hefen lajfe : bod)

nimmermehr werbe icf) jugejtc&en, tag e$ ofcne

$el)ler, ober baß e$ gar ba§ fd)6nfre ©tuef fep, fo

jemals auf ba$ Sweater gekommen. 3« teö 5>fau*

tu* Seiten, fyabm fte vielleicht fagen wollen. Senn
wie weit tft er nod) von ber SJollfommenfeeit

entfernt, woju ün SBoItere gelangt iffc? (53 ver*

btent ba$©d)6ne barin nacfygealjmt §u werben, bod)

muf man xin§ ba$ ©tue! überhaupt ntd>t als ba$

vollfommenjte !0?ujier vorlegen, ©ollte id) bemnadj

in meinem Urteile irren , fo bitte tef) ©ie um 3f) s

ter ©tdrfe willen in tf)eatralifd)en Singen , mir

au§ meinem 3rrtf)ume %u Reifen, unb mid) bavon

mit ©runben $u überfuhren ; mldjcä S&nen nid}t

wenig $i)W bringen , unb ben 3?uf>m S'&reä gelben

nid)t um ein geringe* vermehren wirb. 3* werbe

i\vät alfo meine <3ad)^ verlieren; im ©egentljeil

aber mid) freuen , burd) meine 3wetfel 3f)nen ®e*

legenfjett gegeben §u fyabm, £ro| allen Einwürfen

uns ba$ ©ejiänbmß abjUäwmgen, ba$ bie be-
fangnen
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fangnen beßtylautuS ba$ fcf) onfte ©tue?

finb, fo jemals auf baß Sweater gefom=

men tft.

Sei) fcfyltefe mit bem Urteile beS S?exzn Don

Crffen, rcelcfyeS er in feinem SRenfcfyenfetnbe t>on

unferni £>itf)ter fallt

:

Ce comique Bouffon, n'en deplaise aux sa-

vans,

A son grossier parterre immole le bon sens.

Chez lui d'un trait d'esprit la grace de-

ployee

Dans mille jeux de mots d'ordixiaire est

noyee:

Sans rime et sans raison il fait le goguen-

ard :

La justesse en ses vers n'est qu'un don du

liazard

Si le vaLet souvent y parle d'un ton grave

,

L'honnet-homme y produit les pointes d'un

esclave*

Enfin par un seul trait, pour le depeindre

en tout,

II eiit beaueoup d'esprit, peu d'art, et point

de goüt*

3$ hin 2C

<S5efd>rieben im 33racl)monat 1750.

3$ gfaube, in biefem SBrtefe ift alle« gefagf^

»a§ man nur immer jum 9?ad)tF)eil beS tylautuS

vorbringen fann. Unb vielleicht mct;nen aui) viele

meiner Sefer, bap SSefcfyulbigungen barin vorfoms

ßeJT. Spater. £ L. *. JT.XIV.
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rmrt*, bie man nimmermehr beantworten fonne, tmb

wobep aud) ber etfngfte 93ertf)etbiger tiefet £)id)ter$

feinen SBifc nur umfonjt anwenben würbe, £)od)

tvir wollen fef)en. 2(lle$ wa^ man wiber if)tt t>or*

gebraut f)at , bejiefjt ftd> auf brep ©tuefe. Äunjt,

SBifc unb Sftoral ftnb e3 , worin ftd) $plautu$ fel)t

tabefl)aft folt bezeigt fyaben. 3u bem erften geboren

alle (Sinwurfe, bie man if)m, befonbers in biefem

guftfpiele, wtber bu Grinfyeit ber $anblung, wtbec

bie Sauer, furj wiber bie gan$e mecfyanifcfye ©in*

ticfytung feiner ©tuefe macfyt. 3u bem anbetn ge*

I)6ren feine feilten unb mcf)t$ bebeutenben ©d)er$e;

unb ju bem brtttett einige unbeljutfame unb allju*

faftige ©teilen, welche man bep tf)m will qefunben

fyabm. 3d) will bep bem legten juerji anfangen;

tmb l>offe , leicfyt bamit jU ©tanbe ju fommen,

weil icfy gar nid)t geftnnt bin, unfern £)id)ttt in

allen feinen Sufifpielen besiegen $u entfcfyulbigen,

fonbern blof* feine ©efan gnen t>on biefem fd)tmpfc

ttcijen Vorwurfe ju befrepen fud>e* Ueberbaupt aber

von ben unfeufdben ©teilen beß tylautus ju mttyu

len, fotlte man wof)l überlegen, baf t)iele$, naß

jefct unfre £)t)tm auf bie ärgerliche Zxt beleibtget,

ju feiner Bett t>on ernjlljaften SRomern ganj gleich

gfiltig fonnte angehöret werben. (£$ tjl bie größte

Ungerechtigkeit, bie man gegen einen alten ©d&ctft*

fietler ausüben fann , wenn man i^rt naci) ben je|i=

gen feinern Ottten beurteilen will. SSlan mup

ftcf) burcfygdngtg an bie ©teile feiner Seitgenoffert

fegen , wenn man if)nt ntcfyt Segler anbieten wilf,

welche bep tf)m feine ftnb. 6$ war bep ben alten

JRomern nichts gewöhnlicher, unb nichts weniger an-

ftöjng, alt gajier, welche offenbar im ©etywang?
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fingen, bei tfyren testen (ftamen ju nennen, Sie

SJttyne war baju, fte ju betrafen. 28a$ ftrf) ber

gufcfyauer nici>t fdbdmte $u tfjun, follte ftcfy ba$ bet

Siebter fdjdmen $u nennen? Siebter unb Bttföfttt?

er waren alfo , wirb man mir vorwerfen, im f)6d)s

ften ©rabe unt?erfd)dmt, unb folglid) im f)6d)ften

©rabe läfiet&aft. allein bie SBabtbeit $u gejlefjen,

mit biefem folglich bin id) nid)t fef>t aufrieben.

3d) weif nid)t , mit was fttr einem 9ved)te man

,
bk oft er5wungne ^ertigfeit, bep 2(nf)6rung gewif*

fer Söorte, bep ßrblicfung getriftet ©egentfdnbe,

totf) unb unwillig ju fdjeinen, unter bie Sugenben

fegen fann? Sie @d)ambaftigfeit in biefem 23er=

ftanbe , ijl oft nichts als bk @*minfe be6 Saftet^.

UebrtgenS berufe id) mtcl) auf alle bie anflofigen

(Stellen/ woraus man bm fylautu§ ein fo großes

SBetbrcdjen mad)t, unb behaupte, baf feine ein$io>t

auf eine 2Crt abgefaßt fep , welche itnfdjttlbige ©e=

mutier üerfufyren fonne, (Sie finb inSgefammt

all|u rauf), unb fonnen nicfytS al§ 2(bfrf)eu erwe*

den. 3a, td) muf;te mid) feftc irren, wenn man
ntd)t t>on bem, \va$ unfre feinern Äopfe ba$

©cbalffjafte ju nennen belieben, einen mit

großem <Sd)aben }U beforgen fydtte. Sa$ ©ift,

welches man un$ un^ermerft einflößet, \>erfef)It

feltner feine SBirfung, als baS, welches man un$

offenbar aufzubringen fud)t. Sod) td) will mid)

jegt hierüber triefet weiter eittlaffen; genug, wenn

id) nur jeigen fann, baji in btn ©efangnett
nid)t ba$ ©eringjle §u ftnben ifi, beffett ftd) ^piau*

•fttÄi aud) wenn et in unfern Reiten gelebt, $u

fd}dmen fedtte, 3>d) tyibt in bem }ttt$feit (Stucfe

bep ©elegen^eit gefagt: ba% je gelehrter bu ßom=
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mentatoreS ftnb, je weniger 2Bt& Hefen fte bem

@d)riftpeller , bcn fte erfldren wollen.*) S^t noill

td) I)in5Ufegen /
je pelefyrter bie Kommentatoren übet

unfern fomtfcfyen Siebter ferm sollen , je mefjr an-

*) <£ö fcfyeint, als ob man mtinz SSefcbulbigung nur

für einen bloßen (Einfalt angenommen babe$ allein

wenn eö barauf an!ommen follte , fo wollte tdb mit

mebr als b^nbert S3et)fptelen bk äöabrbett berfels

ben bewarfen* (Sing baöon ^aU icfy allp große

Sujt b^ an^ufübren, weit e£ mir gar ju befon-

berö $u fe$n fdjeint^ 3m erften Auftritte be$ er*

ften#uf£uge6 be$ <5urculio ftebet ein Süngling ftebjt

feinem Änetfjte, unb einigen anbern, bk er bet>

ftcb fyatf neben einem 2Utare ber SSenuö* @£ ift

noeb ganj früb/ unb er fprtdjt alfo, er modjte

gern ber SSenuö ein grübjiucf jum £)pfer bringen*

SßaS benn? fragt ber £necbt. SO^tdj , biti) , unb

biefe alle, antwortete ber £err* SÖBie? fpricfyt ber

Änedjt, wtlljt b\x, baf? fieb bte $enuS übergeben

fott? 3)te ©teile felbjl beißt fo:

Ph«. Me inferre Veneri vovi jam jenta-

culum*

P a. Quid antepones Veneri a jentaculo?

Ph. Me, te , atque hosce omnes,

P a. Num tu Ven.erem vomere vis?

2&er ftebt ntdjt fogleicfj, ba$ ber Änedjt fagen

will:, wenn bu uns ibr witlft jum grübftütfe

sorfeßen, fo wirb es ibr gewiß frf)ted)t befommen«.

2ßir ftnb fo ein nieblicber Riffen, ba$ fte ftcfy notb-
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aus gegenwärtigem ©tuefe, wenn fte mit allefctmmt

mef)c 5U feiert fefeetnen , als fte fefjen follten, moaen

«ö bewetfem allein, man wirb fragen, wa$ midi)

wenbtg wirb übergeben muffen. -Der (Einfall tfb

Inecfytifdj, aber fo beutltdj, atö er nur immer

fepn fann* (55letd)Wobt wttt San. gaber uns in

einem Briefe an ©aratrium »erftrijern , baß nie-

manb tiefe ©teile üerjtanben tyabe, noefy »erjieljen

Jonne* (5r fyabt lange gefonnen, waö wobt bafyin*

ter fteefen möge, unb enblicfy wäre er auf ben Gtim

fall gekommen, fte in baö ©riedjtfcfye $u überfein,

woraus fte ofcne Zweifel genommen Ware. (5r fyabt

e€ getrau, unb enblitf) biefen fefyr nötigen grie-

c^ifdjen S$er6 berauS bekommen:

(P. £|ftf, CS Xai T8T8Q 5 IIa, TT^V 78V

<b nonoi babe er ausgerufen , istuc ipsum est

quod quaeris* Qt megnt netyutltdj, eö fer> bier

ein bloßes äßortfpiet &wtfdjen hi£-> <re unb sueaai

(vomere), welches &on bem tylautuü nicfyt feg be^

merlt, unb bafyer fo unserftanbltd} überfe^t wor*

ben. Sßer bewunbert nkfyt bk ©efd^teettd^fett btefeS

SftanneS, ber aus einem nod) gan£ erträglichen;

©cfyer^e be$ ^lautui mit fo vieler ©etebrfamfeit

ein t>erborbenee SSsortfpiel $u machen wä$ l co nonoi

rief ify aus, als idfo e$ bas erftemal las, wk lULXfr

ftdfrttg ftnb bie Ferren ^unprid^ter, wenn ft'c am

weiteren ju feljen glauben

!
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fo serwegen mad)t, bet @infüJ)t fo t>teler gelehrten

Äunjtacfyter weine SBenigfeit entgegen su fe|en, bie

man norf) aus feinem einigen lege nieo periculo

ferntet? 3d) mu£ e$ alfo nur gefielen, ^lautuS

felbjt, 6t t>erffci}ert un3 in bet SSottebe, baß in

bem ganjen €?tucfe feine versus spureidici imme-
morabiles tvdten ; mu$ alfo ntcfyt entwebet 9)lau*

tu$ felbft obet feine ausleget Ingen ? 9?ot&n>enbig

;

unb u>et fann e$ mit t>etbenfen, baf* icf> liebet ba$

£e£te glaube, ba oljnebteS ixt ben ftteittgen ©teilen

ein fo guter SJetjlanb liegt, baf man gat ntc^t

notl)tg f)at, $u folgen untüchtigen tfnfpielungen

feine Buflud>t $u nehmen, SBtt wollen fte felbft

anfefyen. 2)ie erfle beffnbefr ff<& im iwyUn Auftritts

be$ Letten #ufäuge$.

Heg* Esurire mihi videre*

Erg. Mihi quldem esurio non tibi

Heg. Tuo arbitratu facile patior»

Erg, Credo, consuetus puer*

Heg. Jupiter te Dique perdant«

2Me mutelfie Beile Httt id> in meinet Uebetfegung

aus ben fd}on angeführten Urfacfyen weggelaffen

;

je§t abet will tef) jeigen , tmp fte gat nidjtS SSofe^

in pd» ftdlt. SKan ftet>t wty, baß ba$ SBott

patior ben 2Serbad)t einjig unb allein eweeft ijau

©od) id^ will nur bie ganje ©teile überfein, unb

ii) glaube, man wirb bem $)lautu$ 9ied)t roiebet?

faxten laffem
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#eg. 2>u bijl mit alfo hungrig, rote e$

fdjetnt.

Cr t g. 3$ bin rate hungrig unb nic^t bit,

4>eg. SWdnetroegen , icf) fann e$ juftteben

fepn.

Crtg. £), ba$ nmg td) rcobf, bu 6iji t>ctt

3ugenb auf ein S0?cnfd> geroefen, bem

e$ eben fo natye nicfyt gegangen iji,

trenn einen efjtlicfyen Äetl hungerte.

#eg. £9, f)0l biefy bet

3cf) ftabe mit gleijj etroaS nmtlduftg ubetfe^t, ba-

mit man e$ befio beutlicfyet einfefyen möge, \va$

i&) für einen ©inn batin ftnbe. 2(u$ bem glucke

be$ £egto ijl gar ntd)t^ ju fdfyliegen. £>enn biefet

tft nur t)erbtiep(icf) ba$ it)n CrrgafüuS einet folgen

Unempftnblid)feit unb Äatgfjeit befcfyulbigen tritt.

£)ie anbte ©teile, bie id) nun $u entfd^ulbigen ^a&e,

iji in bem ^roepten Auftritte be$ legten 2(uf$uge$»

#egto fagt ju feinem verlaufenen Äneci)te

:

Bene morigerus fuit puer: nunc non docet*

$tet ift e$ offenbat ba§ atme SBott morigerus

,

welches unfte feufcfyen $un|trtd)tet aufmetffam ge=

macfyt f>at» Sd) laugne gat nid)t, bag e$ bann

unb tuann md)t eine fcfyümme SSebeutung {)abc

;

allein l)iet nut ftnbet fte nid)t ©tatt, weil J&egie

nid)t$ roemget a(3 mit feinem Anette hoffen tuibm

will. 3d) f)abe e$ in meinet Uebetfefcung fo gege-

ben, ba$ mein ®e$xm felbjt geftefjet, et §rcet{le,

ob ^lautu$ fo etwas ©cfyänblicfyeS babet) gebaut



120 Äritif über bie ©efangnen

tya&e, als e$ tbm feine SfuSIecor, unb ber fran*

goftfd)e Ueberfefcer $err Gojie, @d)ulb geben» <3mb

afcet biefe bepben angeführten ©teilen unfd)ulbig,

fo wirb man and) in bem gangen ©tucfe fein ein*

gigeS Söort ftnben, n>elcf>e0 nur im geringen ber

fd)drfjien SÄoral entgegen fep»

3d) fomme gu ber anbem 2frt t>on Sofern,

Ik man ^auftg bep bem $)lautu$ ftnben will, unb

beren mein ©egner aui) einige in feinen ©efang*
tten aufgetrieben fjat» £>iefe ftnb feine ntcfytSbe*

beutenben @d)er$e, beren ©runb meifientl)etl$ ein

SSortfptel tft. 3d) gebe e$ $u, bte Suftfpiele be$

$P»autu$ ftnb ba&on Doli; nur ba$ fann td) nid)t

gugeben , ba$ man barau6 auf ben ubeln ©efcfymacE

tiefet ©tdjterS fcfyliefen will» Sei) mujj mid) ge*

fcfywinb beutlicfyer erfldren; benn td) bin fonjl in

©efaftr , ba$ meine Sefer mir felbfl einen fef>r nid)^

wutbigen ©efcfymatf auftreiben werben» $d) rebe

gar ntd)t bem etngefcfyrdnften SBtfce ba$ SBort,

welcher feine ©cfyerge unb Einfalle blofj au$ bem

©Ietd)laute ober ber Sw^beutigfeit ber Söorte nimmt.

SMefcr ftnbtfdje SBeg, ftnnreid) gu fd)einen, iff a[=

Ien ©cfyriftftetlern eine ©cfyanbe, befonberS aber bem

£>id)ter, a(6 bep bem bie waf)re ©d)arfffnnigfeit

am meijien gefucfyt unb am feid)tefren fcermif t wirb»

3d) muf gfeid) meine ^infcfyrdnfung bin$ufe£en,

bamit id) mir nid)t gu wiberfprecfyen fd)eine: SQSort-

finde, behaupte trf> alfo, befd)impfen t>m Stcfyter,

als Siebter, md)t aber al£ 9?ad)al)mer geringer

9>erfonen» #Ue ©ebtd)te, wie befannt ift, teilen

ftcf) in gwep 2(rten: in ©ebidjte, wo ber Siebter

ttbtt , unb in ©ebidjte, wo er 2(nbre reben laft.
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SJlan Um, wenn man will, bte bnttt litt t)in$u=

fefcen, n>eld>e bte bepben vorigen gdlle tterbtnbet.

2« bcr erjten 2frt , wofyin befonberS £ben unb

£ef)rgebid)te ju rechnen ftnb , ift ber gcringjie Schein

eine« SBortfpieW imertragltd). 3>n ber £>be ift e$,

wo er bu ©pracfye ber ©otter reben, unb ba$ Ort*

tyabene in ©ebanfen, 2(u$brucf unb £>rbntmg f)err=

fcfjen laffcn fott. 25a3 SDTcnfdbltdbe will tym fcf>ott

barin ntcfyt anflehen, gefcfyweiqe ba$ ^)6belF)afte.

Unb »a6 ift pöbelhafter, aW 5Bortfptele? 3n bett

£ef)rgebidE)ten mu^ er bte SBernunft mefyr mit ©es

banfen ju u&erfcfyutten , als ba$ £>f)r ju fi^eln

fucfyen. SKan tabelt i^ti fcfyen, unb ba$ mü 9ted)t,

wenn er unS wenig benfen laft; wie tnelmefyr wirb

er $u tabeln fepn, wenn er un$ gar nicfytS benfen

idft! unb \va$ Unn man bep einem SBortfpiele je

benfen? ©ang anberS aber ift e$ in ber 2Cct tton

©ebidjten , wo ber Dichter $)erfcnen tton tterfd)ie-

bener ©attung rebenb aufführt; i&) mepne in hm
bramattfdben. Sjiet ift eS feine öorne&mjre ?>flid)t,

bte $)erfonen ju fd)ilbern, wie fte ftnb, unb fte

baSjemge fagen gu laffen, wa6 fte nad) tyrem@taiu

be unb nad) ifyrer ©emutl)$att fagen fennen. 25te?

jenigen t>cn ben bramatifcfyen ©ebid)ten aber , bte $u

meinem 3ix>ecfe geboren , ?twa$ ndfyer ju betrachten

— wa^ für ^erfonen f)at benn ein fomifcfjer

Siebter in feinen ©tücfen $u fd)ilbern? t>on was

für ©tanbe unb t>cn welcher ©emut^art ftnb fte

roetjfrnt&eilS? hierauf mu£ man mit Unterfd)teb

antworten. Sie 2(rten führten in ifyten Suftfpielea

burcfygdngig £eute t>om ntebrigen @tanbc auf, bte,

in bem erfien 2ttter ber gried)ifd)en Somobie, alle

entweber ftraf&ar ober Idc^erüd) fepn mußten ; gute
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tmb ernjfyafte ^Perfonen waren ganjltd; bafcon au$s

gefcfjlofien, if)te ©reite aber »ertrat bann unb wann
ber ßf)or , wenn e$ ber £>td)ter ndmlid) für not^ig

f)ielt, ben äufcfyauern eine Sftoral bepjubringen , bie

in bem Sftunbe einer jtrafbaren ober lächerlichen Ner-

ton ii)xm Sßertf) »erleren f)dtte- 25a aber in ben

legten sJdten bie Äomobte ben Ctyor abfcfyaffen mufjte,

weil er ftd) all^u mel gtepl>eit angemaßt Ijatte, fo

würben bie £5id)ter genotfyiget, in it)te ©tucfe aucfe-

gute unb ewjtyafte ßbataftere ju mtfd)en, weil fte

fonft unmo^ltd) ifjren legten S^ecf, bie 35efferung

ber ßufcfyauer, würben erhalten fyaben* 5Bir ftnbett

bercUetcfyen G>l)ara£tere f)duftg bep bem ^dlautud unb

SerenttuS, bte einzigen äÄufter, bie un$ ba$ 2Clter*

tfeum »on bem »erbefferten ©cfcaufpiele fyinterlaffen

fyati unb bep bem legtern nod) ^dufl^et: # al$ bep

bem erfien. 5B?nn man aber alle, bie un$ fowofcf

bep bem einen als bep bem anbern t>orfommen
,

ge*

x\au betrachtet
A fo wirb man finben, baj$ fte ftd)

niemals, fo gut unb ernftyaft fte aud) ftnb, ttber

ben ©tanb fomifd)er ^erfonen, weldjeS auf$ tyodjjle

bep ben 2Clten ber mittlere ©tanb war,*) ergeben;

*) £>af$ bte 2Ctten in ber 3§at btejentgen ©tucfe, wors

in Ztutt t>on (Staube twrfamen, obgtetd) t&r 3ns

fyalt tjollfommen fomtfdj war, gtetdjwofyl niü)t$lo*

roobten genannt , ift aus bem SSorrebner beS 2Cms

p^ituro beutltd) §u bewetfen.

Faciam ut commista sit Tragico C

o

-

media:
Nam me perpetuo facere ut sit Come-

di a
?
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ba$ tft, fte ftnb fo befcfyaffen, baß weber ein erfja*

bener ©eifi, nod) ein ebleS *£>er$ ba$u erforbert wirb,

al$ watyre SKufter t>on bem , waö mir im gemeinen

i^btn gute Seute §u nennen pflegen. 2)iefe nun,

unb alle geringere ©orten t?cn SRenfcfyen, muf man

Reges quo veniat et Di, non par ar*

bitror,

^ Quid igitur? Quoniam hie servos quo-

que partes habet,

Faciam et commista sit Tr a g i c o Co-
media,

@S würbe fid) md)t [Riefen, fprid^t ^lautuS, wenn

iä) btefe$ ©tücf, worin ©otter unb »ornebme

£eute (benn fo ijt ba$ SBort Reges fyter $u übers

fegen) torfommen, eine Äcmobte nennen wollte;

eS würbe ftd) aber aud) tudjt fcfytcfen, wenn tdj

ibm ben tarnen einer SEragobte beilegte, xt>di

aud) 5>erfonen t>on geringem ©tanbe barin aufs

treten, iify will es alfo, um weber auf ber einen

nod) auf ber anbern <§iitt $u üerftojkn, eine £ras

gtfomobte nennen. SBte fetyr weicht foigltdj bit

SSebeutung / bie wir }e|t biefem SBorte geben, t?on

ber ab, weldje bk #lten bamit $u üerbinben pfleg-

ten* 3$ will aber bamtt nidjt fagen , als ob bit

feuern m$t ©runb gehabt Ratten, in ^Benennung

ibrer <gtüde mebr auf ben Sntyait/ aU bk §)erfo*

nen ju feben* fonbern t$ will nur geigen, baf

bie 2Clten £eute fcon 6tanbe unb xcifyiiütn SBebte*

nungen burdjau* aus ibren Cuftfpieien ausgefcfclof*

fen , unb ftd} bk mebrtgjten Porten öon SRenfdjes

bann aufzuführen begnügt baben.
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ftd) trorffelten , wenn man tue SKufter be£ lomifcbe»

2(u$brutf$ unb be$ fomifdjen @d)er$e$ fjaben will. Set
legtere gebort für je&t $u meinem 3we<fe. 2ßie fd)er=

gen Seute, welche ©lue! unb 2(ufer$ief)ung an bic

ttiebrtgjle ©teile gefegt f>at ? 9Kd)t feiten flrafbar,

— oft grob , unb fafl allejett mit SBortfpielen. Unb

eben fo fd)er$en be$ ?)lautu$ Änedjte. Sfl er aber

gu tabetn, ba£ er feine Urbilber all$uwof)l getroffen

f}at? £)ber würbe er md)t tnelmefyr $u tabeln fepn,

wenn er tftnen feinen SEBtg geliehen f)dtte, unb fie

2Crtiqfetten fagen ließe, bie fein 9J6mer t>on feinen

Äned)ten $u f)6ren gewohnt war? 3d) will e$ burd)

ein Sepfpiel erläutern. Vt pictura poesis erit.

9Ber fennt nid)t bie faubern ©emälbe auf bm fran=

joftfdjen ©pfeifarten ? ©efefet, eö fommt einem

Simpler ein , einen Äonig betrau* in alter feiner

4?errltd)feit in einem öuoblibet anjubringen; unb

e$ giebt allerbingS große Äünjtler, bie ein 3Sergnu=

gen finDen , in iftad)af)mung gewiffer Äleinigfetten

tf)re @tdrfe geigen. Sftctyt wafjr, wir loben tf)n,

wenn er tbm bie groben 3&ge, <^bm bie unförmliche

Seicfynung, unb eben bie 2lufeinanberfle<fung wibriger

garbenbefio dfynltctjer herausbringt, je mefyr 3n>ang er

feiner £anb unb feinem ©efd)macf bei; ber Arbeit \)at

antbun muffen? 2äd)erltct) aber würbe er feine ©e*

fd)icfltd)f eit machen, wenn er uns einen majeftdtu

feften .Korper, dm erhabene ©eftdjtebilbung, unb

einen gewallten ©cfymucf auf einem SSlatte »orfMte,

ba$ feine gan^e ©ebonftett t>on ber 2lef)nlid)fett er=

langt, unb notljwenbig fdjledjt fepn muß, wenn e$

afjnlid) fepn foll. SSßarum urteilt man o.lfo nidjt

ouf gleiche litt t>on bem fomtfcfyen £)id)ter? 5B.ar=

um lobt man nicfyt ben $)lautu$, beffen Änedjte
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benfen unb reben , tt)ie Änecfyte benfen unb rebcrt

fönnen? SBarum tabelt man ntd)t einen SÄartoaup,

reffen S5ebiente gwar SSebtente ftnb, aber SScbiente

aus einer 3ftarittaujrifd)en SBelt, ntmmermefyc

aber au$ ber unfrigen? 3a, wenbet man ein,

geregt aud), tylautuö t>abe in biefer genauen Waty*

Atmung fciel Äunjl erliefen , fo ijl er borf) befwegett

2» tabeln , baß er ftd) fo fd)led)te SJorbilber gewallt

§at. ©od) bierin entfdjulbiget ihn genugfam bie ba=

malioe Einrichtung be$ Sufifptel^ , nad) welcher et

ber Anette unmoglid) entbehren tonnte, bie, tfjeilS

al§ geberne ©flauen , tfyetlS alS gefangene ober er*

faufte Barbaren, nod) weit unter unfve SSebiente

in fegen ftnb , unb alfo aud) baß 3?ed)t tyaben , nod)

grober $u benfen unb nod) ungefcfyicfter $u fdjer^en.

9?ad) ben Aneckten fyat tylautut befonberS nod) eine

anbre 2Crt t>on *Perfonen, bt? oft nicfyt weniger ab*

gefdjmacft fpaßen, unb größtenteils burd) 9Bcrt=?

fptele wigtg feprt wollen, ©tefc ftnb bie @cf)mas

toger, Seute, benen if)re ©tnfatfe ftatt ber 9£en*

ten waren, unb bie t>on ifyren hoffen leben mußten,

allein, in biefen ßbarafteren ftnb bie fd)led)tett

©d)er$e be$$)lautu3 nid)t nur ju entfdjulDtgen, fon-

bern fogar gu (oben. (5$ war feine 2(bftd)t, biefe

£ujtigmart)er uerfyaßt $u machen. Sßurbe er fte abet

erreicht fyaben, wenn er ifjnen einen wahren 5Btg unb

einen feinen ©etfl beigelegt fjatte? 9?immermef>t.

S^te *Serbtenjle waren, ba§ fte Sfcrfetgen reiben

fonnten, baß fte ftd) ?u ben fd)tmpfHd)ften SSerrirf)=

tungen brausen liefen , ba$ fte t>on wunberbarec

©efrafiafeit waren, unb Seute bann uno warnt

äu lachen machen fonnten , bie bep feinen ©cfyerjeu
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gegähnt fyatttn. SBdte es alfo ntd)t fitafbat gewefen,

wenn et tbnen burdj eine feine 2ftt gu-benfen, bep

feinen gufcfyauern eine 2ftt von £od)acf)ttmg juwege

gebracht %htt, bie fie gar nicfyt üerbienten ? gum
Tempel, ein SÄafcc wollte einen Äffen malen; bet

übet bie garben feinet &errn geraden , unb mit

bem 9)infel eben ba$ $u machen fucfyte, »a§ et

oft fjat machen fefjen. SBurbe bet SWatet wofyl

unter ber $Pfote be$ Äffen ba$ ©eftcfyt eines lie*

benSwutbtgen grauettjtmmer* entfielen lajfen? obec

würbe er nicfyt melmebr burcf) ba$ , n?a§ er bett

2fffcn malen Icjfjt, au^ubrucfen fachen, ba$ e$ in

bet 2tyat ein Äffe gemalt tyabe?

Söenn man alfo aus ben Suftfpielen be$ 9)fau?

fuS bie Änecfyte unb ^)araftten wegnimmt; fo wer*

bm' in ber £f)at wenig ober gar feine fcfylecfyten

<Sd)erje übrig bleiben. Crs ift nicfyt wafyr , bafi er

fte ber> aller ©elegenljeit anzubringen fud)t; er weiß

feine ^erfonen uortrefflicf) ju untetfcfyeiben , unb

legt niemals einem #repgebornen JReben in bm
Sftunb, bie man nur einem Änecfyte 5U gute galten

würbe, ©eine lächerlichen Alten ne^me tcf) au$,

wenn tfynen eine auSfcfyweifenbe %ubt baS 93orred)t

giebt, ndrrifd)er alt anbere ifjreS gleiten ju ben*

fen unb ju tyanbelm $flit \va$ für t£tnft bat et

jum Tempel in bem gujifpiele Sunummus, einen

vernünftigen SJatet in bem tytylto, einen ge&or*

famen <3of)n in Um SpffteleS, einen uneigenftugi*

gen greunb in Un (SallicleS gefd)ilbert? $Jtit m$
für ÄnjUnbtgfeit ftnb bti fJftufter getreuer SBetbet

$)anegpri$ unb 9)inaaum in bem ©ticfyu*/ mit m$
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für SJorftdjtigfeit bie Sottet be$ ^araftten in ber

^Peruanerin gebübet? 3n biefen unb bcrgfeidjm

Gtjaraftercn, beten in feinen meiflen ©tucfen einige

t>or£ommen ,
jetge man mir ba§ geringe 2(&ger

fdjmacfte, ben geringen anjlofiigen @d)er$; unb

alSbann will icfy e$ einräumen; bajü ^MautuS nicfytS

a(es ein ungefcfyicfter 2ufiiqmad)er tfl , ber 5U feinen

hoffen weber 3*it nod) ^erfonen §u wablen weif»

SBenn aber fein 2Bi£ nur ba feccf>t ijl , wo er

feirf)t \zx)Xi muf, wenn er ntd>t barmt ju prallen

fudjt, tmb tfm ntdjt, ber Statur jum £ro|, an

itnwurbtge ©egenftanbe üerfebwenbet , fo muf man

iljn notfjwenbtg, wenn man billig urteilen will,

bm meiften neuem Sintern unenblid) üorjteben,

bie in allen Äleinigfeiten fo viel ©eiffueS anbrtn^

gen, bafj fte ba§ .Körperliche il)re$ @ebtd)t$ gac

baruber aus ber 2(cbt laffen.

SÖBenn mein ©egner geglaubt fyat, bafj iij
,

bie fetcfyten ©d)er^e bes ^fautuS $u entfcfyulbigen
,

dnen nad) bem anbern üornefymen unb ttn>a$ @d)6=

tu3 barauS *u fingen fucfyen würbe, fo f)at er

ftd) fe&t geirrt Sei) entfdbulbige fte nid)t an ftd)

felber , fonbern in ^Betrachtung auf ba$ ©anje,

unb in 2(nfef)ung ber getroffnen Statur. 93et;naf)e

^bitt fo werbe td) e$ mit ben fibrtgen $ef)lern, bie

er i&rn Borwirft, machen , ob fte gletd) etwas mefyt

auf ftd) $u Ijaben fdjeinen. Sie geiler namlicfy

wiber bk medjanifuje Einrichtung ftnb e$, welche

bie ©efanqnen in feinen 2(ugen am meiften unwur=

big mad)en , ben tarnen be$ fd)6nften ©tficfeS,

ba$ jemals auf ba5 2f)eater gefommen t(i, ju üets

bienen. 3d) will e$ ttKal näljer betrachten.

$
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£er etfle bat>on ifi, ba^ ^PfoutuS wibet bie

dtnfyeit ber ^anblung folt üetfioßen foaben. 2cf>

rounbre mtd), baß e$ mein (Segnet gewagt foat,

tiefen SSotwutf ju machen , ba et felbfi mit bem

SRacinc glaubt , bafj Spiautuä größtenteils burd)

ben einfachen (Stoff, tun et auf eine ted)t wunber*

bäte 5Beife in feinen ©tucfe'n auSeinanbet ju fefcen

unb, ofyne if>n ju üerboppeln
,

gu ernoettetn weiß,

bie großen ßobe$etl)ebungen , bie tym bie 2(lten et»

tfjeilet, t>etbienet fyabe. 2)orf) biefeS geigt, ba$ et

liebet felbji gu uttfceilen, aU nad) anbetn Urt&eU

Ten ftd) gu richten gemeint iji Crs fcfyetnt mit

abet, S)C$ et ^ter gu fcfyatf utfyeiUt. SBafjc ifl e$,

bie ^anblung wutbe md)t unDottftanbig fepn, wenn
%

and) SEpnbaruS nid)t ein ©o&n be$ ^)egio wate;

allein, e$ wütbe if)t eine Cftgenfcfyafr fehlen, welche

be la Spotte gu einet befonbetn (Sinljeit gemalt

tyat, ob fte gleid) eigentlich mit gut ©infyeit bet

#anblung gebort. SDiefe tffc bie Grinl)ett be$ 2(n=

tfyeilS , cbet, wie et fte in feinet ©prac&e nennet,

l'unite de Tinteret, 3ft e$ nid)t waf)t , bie £u=

flauet toütben mtß&etgnugt au$ bem ©cfyauplafce

gegangen fepn , wenn nid)t ein SÄenfd) t>on fo cb=

len ©effnnungen, als SpnbatuS ijr, nad) allem fei-

nem Unglucfe , in baS ibn nur fein gtoßeS £etj

gefiutgt f)at, ntd>tö aB ein ©flaue geblieben wate?

Sßate c$ billig gewefen , baß bep bem ©cfyluße be$

<3tucfe$ alle fpielenbe ^Petfonen Utfacfye gehabt t)hu

ten
, ftcf) gu etfteuen , unb nur bte liebenSwutbigfte

nid)t? ©talagmuS fyat jwat aud) nicfyt Urfacfye, fteft

gu fteuen; allein ©talagmuS ifl ein SSetbtecfyet

,

unb init bem SpnbatuS in feine SSetgleidjung ju

fiellen.
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fietten, ®af aber tiefe Ctytfobe bem Sufcfyauer

9<m$ fremb fepn würbe , trenn if)m ber Dichter in

bem SSorrebner ntcfyt 9?ad)rid)t bavon gegeben fyaU

te
,
glaube id) nicfyt* 3d) bin vielmehr gewif?, baj*

jeber , ber in ben tljeatrafifcfyen SBerwicfetungen nur

ein flein Wenig Gfrfafyrunq tyat, ftcf) tiefer 93erdn-

berung jum voraus t>etfef>en würbe , wenn er t>m

^Prolog and) t>orf>et nicfyt gelefett f)dtte* 2)enn ba*

burcfy ift (te fdbon genuc; vorbereitet, bäp ber ©id)*

ter ben »öegio in bem ©tucfe felbft, tn bem legten

Auftritte be$ britten 2Cufsuge$, fagen laßt: (Fi nett

©of)n fyabt tcf) fei) n verloren, ben mir
ein Änec&t alt ein Äinb von vier Seig-

ren entwenbetfyat. Schabe w e b e r b e $

.SnecfytS noef) be$ @of)ne6 wie ber Ijab*

l)aft werben fonnen, £>er anbre nun ift

aucl) in ber ©ewatt ber getrtbe, SBaS

für ein @cf)tcffa(! £ a k* it% bentt nur
Äinber gezeugt, fte ju Verlieren? $dtte

$egio biefen entführten @of)rt ttid>t balb wieberftnbett

follen, fo wäre ber ©icfyter fef>t graufam gewefen,

wenn er tfjn ofyne 0?otf) uhglucfltcfyer gemacht f)dtte*

Senn etn SJater, bet btefeS Utfglucf nid)t gehabt,

f)atu fyter eben bie ©tenjie -getfoftn* 6$ tft aber,

als eine gto#e ©djonfcett an bem $piautu3 ^u ruf)*

men , ba£ er unvermutete gdUe , bie er ansubrin*

gen gebenft, auf eine fo feine 2frt vorbereitet, ba$

fte bie 2lnnehm(id)feiten ber Ueberrafd)ung ftiijt

verlieren. SSiele von ben neuen tbeatralifcfyett &\i)s

tem machen ifjre SBorbereitungen auf eine fo grobe

2trt , baf fte auü) ben bummften gufdjauct alle*

Vorder feben laffem ©er Prolog mag alfo bep ben

8eff» Sfteatet. 3 L. s. W> XIV.
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Zlten ero notbwenbtget Styetl bet Äomobie fepn;

Dbet nid)t ; tylautuZ ift in bepben galten wegen

SJetboppelung bet #anWung außet <Sd)ufb.

<£$ wate einigetmafen gut, wenn tcfy if)rc

aud) wegen bet Sinfjett bet &it fo leid)t üettfcet-s

bigen fonnte. Allein man ©ejnet iji mit t)ietin

fibetlegen , unb fyat e$ attjubeutlid) etwiefen , bof

Ut alte 2)id)tet alläugefcfywinb gegangen iji. Tlüe$$

was ich folglich tfyun fann , iji, baß id) einige

2fnmetfungen anbringe, bie ba$ Sßetbtecfyen aet*

fleinecn, mnn fte e$ nicfyt gdnjfidf) ablehnen Jon*

nen. Crtftltcl) ift e$ falfdj , baß bie bepbeti

©ertet #
bei Ort, wo bet ©rfjauplaö iji , unb bec

Ott, wol)m $)f)tloFtate$ teifet, ben $Pf)Üopofemu$

ftep ju machen , nacl) bet Stecfynung meinet ©eg*

net$ , jwolf beutfcfye SWeifen t>on einanbet gelegen

fyaben. £)ie SRedjnung, an unb fut ftcf> felbji,

tjl $wat ticfytig ; allein an ben ©uppoftttonen bet*

felben !)abe id) t>iele$ au^ufe^em 2)et ©cfyaupfag

tft in tfetolien; fo t>iel ijl gewiß* SQBo&et weij?

man abet , baß bet Ott, wo tfyn $piautu$ l)in t>er*

legt , Galpbon fep ? äommt in bem ganjen <StucFe

hie getingjie ©put bat>on sot? £>a ftd> mein ©eg*

net auf nichts $u gtunben f)at, watum t>at et nid)t

lieber einen Ott ganj auf ben ©tenjen t>on 2(eto»

lim baju erwählt? 2Ba$ nun ben Ott anbelangt

,

tt>ol)in *pi)tloftate$ teifet, fo nennt ifyn ^fautuS

6 1 1 $. 2Bad fut Utfadje abev f)at man ,
ju glau*

ten, baß tylautut bie ^auptjiabt bet ^tomnj bie*

fe$ tarnen« mepne ? Äann et nicfyt tuefmef)t bie

ganje tyxQmnz wtjie&en wollen , fo baß et e$ un$
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frep <Met, bm ndcfyften ben befielt .Ott in f?5e=

fcanfen su fjaben? SBenn man affo bcm 25td)tet

*id)t ofyne 9?otf) alijugrofe Ungereimtheiten aufs

fcücben will, fo neunte man ein 9)aar ©renjorter,

t>te auf$ f)6d)fte etliche beutfdje teilen tton einan-

fcer liegen fonnen. 2(l3bann fonnte 9>bilofrate$

liefe OJeife ganj gemacfylid) in einem £age getfyan

Reiben, ba e$ of)nebie$ eine Keife $u SBaffer, waf)r-

fd)ein(id)er Söetfe übet ben forintF)ifct)en StReerbufen

tvar. greplid) , trenn man mit alfer ©ewalt

Ocfywiertgfetten machen tvtll
, fo fann man ftd>

<iud) f)ier einbilben, ba$ an bem £age gleid) mel*

Ieid)t fontrdrer SBinb fonne gewefen fep, unb al$*

*ann fommt $piautu$ gewif ju furj. 3 um an *

fcern: gefegt, n)ie id) felbjl bafur fjalte. $pfauüt$

Ijabe bie 9?ucffünft alljufefjr befd)feunigt, man mag

i>ie bepben Setter fo nalhe bepfammen annehmen,

<tl$ man will : fo ftnbe irf) bod> hierin ntd)t$ al$

*in 23evgef)en, ba* er mit fyunbert alten unb neuen

Siebtem gemein fyat. 3n n>ie fielen tfjeatralifcfyen

<Stücfen erforbert bie £anblung, wenn fte wirFlid?

-fiefc^efjen fotl, nid)t weit mefyr jjeit al$ bie 23ot=

flellung berfelben vorbringt, wo bie t>ier unb swan-

jig @tunben gu gar feiner ßntfcfyulDtgung bienen

fonnen ? (Sorneille tyat in feiner brieten 2fbf>anb-

lung genugfame Grempel bauen angeführt , unb icf)

fann mid) um fo tnel beffer barauf be$tef)en, ba ce5

gfeid) bie 2(bl)anblung tft , weld)e unfre gefer in

eben biefem ©tuefe ftberfegt ftnben. 3ufcfyauer /

%ioeIcf>e feine ÄunjWcfyter ftnb (benn biefe ftnb im«

mer all$u fcfyarfftcbtig , al§ bafi fte nid)t einen gre-

fen £&eil t?on bem Vergnügen, welches fte axxi

3 2
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ber SßorjMung etne^ ©dbaufpief^ jietyen , verlieren

follten) , raffen fid> tion bet £i£e ber Jpanblung

fortreiten , unb id> bin gen>if , bie metften OJome

werben tiefe Ueberetlung be$ *piautu§ nidjt bemerft,

wenigjlenS ritdjt angemerft fjaben. 2) ritten 5

muß irf) nidjt anjufubren t>ergeffen , baß e$ beut«

lief) erhellet, $)lautu$ t)aU biefe Schwierig! eitert

felbfl einlieferen, baf)er er fte auef) fo tUin unb uns

merf(id) , als immer möglich , $u machen gefugt

f>at. @r laßt bie SReife $u SBJaffer , unb ba^n auf

einem Sacfytfcfyiffe gefd)ef)en , unb , \va$ ba$ t>or-

netymjte ijt, fo benimmt er btybe £)erter nur gan$

allgemein. Aetolia hac est, fprtcfyt ber $)araftt

im erften Auftritte. Sttetnem ©egner fcfyeint biefe

9?ad)rid)t ladjerlidj , unb fte würbe mir e$ felbft

fcfyeinen , wenn icl) nid)t einen feinen Äunjlgriff

bafjinter ju ftnben glaubte. <£r will feinen 3«-

fcfyauern t>tctleirf>t bie @elegenl)eit benehmen , auf

einen gemiffen .Ort $u fallen , ber leicht einer fepn

fonnte , ber ju weit t)on @li$ entfernt wäre. Gor?

neille greifet, in ber angeführten 3(bf)anblung , tu

nem gleichen Äunfigriff in 3Cnfef)ung ber ©infjeit

be$ £)rt$, fielen Saugen- ju. 3n ben ©tuefen näm*

lief), wo e$ unmoglicl) ift, ba$ ber @d)auplafc an

einem £)rte bleiben fann, folle man nur ben allge--

meinm£rt, $. Gr. sparte, 2pon, niemals aber

ben befonbern , biefeS ober jenes Spans , btefeS ober

jenes äiwmer nennen , bamit ber gufdbauer bit

Sßerdnbcrung ber SSubne md)t fo leicht bemerf<n

f^nne. Unb eben btefeS wollte icl), nad) Sßeranlaf-

fung be$ $)lautu$, in 3(nfel)ung ber Grinfjeit ber

&it ratzen. SBenn e$ nämltd) ber Snfyalt beS



be§ ^taufus. i3*

©fucFS nottywenbig erfordert, baß eine 9)erfon an

einen Z et Derfd)icf t werben muß , ber nid)t anberS

als etwas entfernt Don bem £)rte ber S5uf>ne fepn

fann, fo tfi e$ gut, baß man feinen Don ben Ter*

tern inäbefonbre nennt, wenn e$ ndmlid) wafjre

£>erter ffnb. SBttf man fiel) biefe grepbett nict)t

nehmen
, fo wirb man fyunbert SSKaterien , bie auf

bem Sweater nm vortreffliche SSirfung tfyun wur*

ben , nid)t barauf brinaen fonnen. 3uro 33eroeife

fonnen bie ©efangnen felbfi fepn, SÄebr weiß icf>

tn ber Sfyat nid)t in biefem fünfte jum 33ortl)eilc

meines Diesters bep^ubringen ; \A) glaube aber bod),

baß e$ genug fern wirb, ju feigen, ba^ er nur

alSbann einige fleine ©d)6nf)eiten ber Äunft au$

ben Äugen gefegt fjat, wenn er großem unb we=

fentlktyem ©d)6nf)eiten fyat ^)lag machen wollen.

Sd) will mid) ju einigen anbern fleinem

SSorwurfen meinet ©egners wenben. 2)ie fege*

nannten Sparte ftnb if)tn fel)r anftoßig , unb fte

muffen e$ allen beuten Don ©efdjmacf fepn. 2>d)

l)aben fte auf ben Sweatern ber JClten md)t fo Diel

Unwaf)rfd)einltd)e$ gehabt , als fte bep un$ fjaben.

2Me S5u^ne ber 5Komer war Don einer befonbem

©röße, baß e$ ganj wal)rfd)einlid) war, M^ eine

$Perfon bte anbere nid)t t>6rte , wenn biefe auf ber

imb jene auf biefer ©eite jlanb. 3um ßpempel,

ber $wepte auftritt beS vierten ÄufjugeS ift ber

narurlidjfle eben nid)t. (SrgaftlauS ift Dorn auf ber

SSübne, ba$ JpauS beS Jpegto ift in bem Wintern

Sbeile beS 2beater^ ; er fyatte alfo, nad) ber ©roße

ber romtfcfyen SSübne , nod) ©dritte genug bis
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batym ju machen , unb et fonnte no# Don Dtefea

auf feinem 5Bege aufgehalten werben. 3wat tft e$

un$ etwas ©eltfameS, baß et, ba et fo fef)t eilen

Witt , gfetcfywobf fo tnel unnöfceS 3eug tmmet auf

einem $Iafce fpricfyt; id) t)ermutf)e abet, bafj biefeS

hty bett gefrf>dftt9 m&figen Anetten bet SRomet

ganj wof)l afö eine feine ©atire witb tyla§ gefunben

§aben.

£)a$, wa§ mein (Segnet wibet bie $etfon be$

©talaqmuS fagt , gtunbet ftd) groftonfl&dB auf ba$

was et wibet bie (£inf)eit bet #anbfung eingewen*

bet fyat , unb in fo weit f)abe id) fcfyon batauf

geantwortet. Sie ©egenwatt be$ ©tatagmuS wutbe

itotfyroenbtg etforbett , wenn S£t;nbatu$ fut ben

@of)n be$ $egto feilte etfannt warben; taf abet

liefet notbwenbig war, fyabe id) aus feinem Gba*

tafret gezeigt: unb @talagmu$ fallt affo nid)t fcom

4)immel. 25a£ abet mein ©egnet ntd)t begreifen

fann, wer i{)n wiebet juruefbringt, bas wunbett

mid). Sßaf)t ift es , son ftd) fdbfi wiebcr$uEommen,

J)atte et feine Urfadje; ^Uofrat fonnte if>n aufy

nid)t mit ©ewalt wieber mitgenommen öä&en, tveil

er t&n nid)t einmal fannte. allein wat benn nicfyt

$)f)ilcpoIemu$ in (5li$? Äonnte if>n bet nid)t weif)*

tenb feiner ©efangenfdjaft entbeeft fyaben? Unb ate

einen $ned)t feineä 23ater$ , als einen Staubet feinet

S3ruber$, fyattt et JRedjt, ttyn aud) wibet feinen

SBitten mit ftd) fottjufdjlepyen.

Sie ©teile, ta SpnbatuS jum ©d)Iuffe be$

©tuefs fagt: 5ftun beftnne icf) mtcf) atic^
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wenn ic& tiae&benfe. £« ift mir, af$

ob ic$ wie im Staunte einmal ge^or*

|>& tt e # bafj mein SJater ^)cgio fcetjje,

fji in ber Zfyat tttvat übertrieben , wenn £pnbaru$

bamit fagen will, baß er e$ in ben etilen wer

S^ren feiner Jtinbbeit, af$ er nocf) in feinet

SBaterS #aufe gewefen, gebort l>abe. 2(Uein ! famt

er e$ benn nid)t in Gfi$ einmal Don feinem #erm

flehet fcaben , bem e$ ©talagmu* t>ielieid)t ent*

betfte, at$ er mit if>m ben £anbel traf? ©tafag*

inu$ aber t)at e$ cfjne ©efafyr entbeefen fonnen,

ia bie Zetolm unb Crlienfer oft in Ärieg mit

einanber fcerwicMt warm, unb alfo entlaufene

©flauen einanber wof)! fcowerlicf) auslieferten.

SBie t>iele$ faßt ffd) entfcfjulbigcn , wenn man e$

stur nid)t immer auf ber fcfylimmjlen Seite anfielt?

£>aß ber ©cfymaro&er in brep aufsögen alle«

mal ber erfte auf ber 25u')ne ift, wirb wof)t wem*

gen anftoßig fepn. SötT.igjftnS fmb bie Äunjlrirf)*

*er, ©ctt fep £)anf, fo weit nod) nicfyt gegangen,

baß fte Siegeln fejtgefefct fyatten, in welcher Trbnung

fcie ^Perfonen auf= unb cibtvettn follten. 2Ber weiß

gwar , was; balb gefeftc^en wirb, ba man jefct ofjne*

i>ieö bie geringen .Kleinigkeiten in ber ^Poefte auf

einen metapfjpfffdjen guß $u fegen bemüht tji? 3*
will in 23orau$ Diel ©lue! ba$u vcunfötn. Saß
ibrigenS ^)Iautuö bie ^araftten baju gebraucht,

wo.ju bie Steuern ben 2trlequin aufgeführt foaben,

ift ein feljt artiger Cftnfall, ber aber twSttdtf nufjr

£Baf)tf)eit Ijaben würbe, wenn man ifjn umfebrte ,

tmD fagte, baffer 2(rlequin ber neuem fornifc^en
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JDtdjter ofjne gwetfel aus ber ^etfon beS ^ataftten

fcep ben 2(lten entjfanben fe^

Scf) roilt gern glauben, ba£ bte 95efd)ulbigungen

meines ©egnerS, ungeachtet alles beffen, was id)

barauf ju antworten für gut befunben fyabt, in

Dielen ©tucfen nod) tl)te Ätaft behalten werben.

3d) bin aucl) nid)t fo blinb, t>a$ td) an meinem

SDidbter md)t f)ter unb ba einige Unreaelmajngfetten,

etni/c üble ©cfyetje unb bergletdjen feben feilte; td)

fef)e fte fo'gar in Un ©efangnen felbfh ©leid)Wol)l

ftnö fte Diel $u geringe , als baf id) mein Urtbeü

wiberrufen füllte , baf* btefeS @tucf baS fd)6nfte fet> #

welches jemals auf baS Sbeater gefommen ijt, 5d)

will es lurj anjeigen , worauf id) mid) grunbe*

3d) nenne baS fd)6njle Suftfpiet ntd)t baS*

jenige , welches am waf)rfd)emlid)ften unb regek

maKMJten ift, nid)t baS, welches tk ftnnreid)ften

©ebanfen, bie artiqjlen Einfalle, bie angenebmften

©cfyer^e, bte fänjWtdjjien SSerwicfelungen , unb bie

natürlichen 3(ufl6fungen Ut: fonbern baS fd)6nfle

gujifpiel nenne id) baSjenige, welches feiner Zbs

pdbt am nacfyften fommt, jumal wenn eS bie ans

geführten @d)6nf)eiten größtenteils aud) beftfct

SßaS tfi aber ^U 2Cbftd)t ber Äomobie? Sie

bitten ber Sufcfyauer $u bilben unb §u befferm

2)ie Mittel, bie fte ba$tt anwenbet, ftnb, ba$ fte

baS gajier t>erf>a^t , unb t>k Sugenb liebenSwur*

big »orjletlt. SBeil aber biefe alljutterberbt tfi,

als ba$ biefeS SKittel bep tf)r anfcfylagen follte,

fo f)at fte nod) ein fraftigerS, wenn fte namlid)
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bn$ Safler aUejett unglucflid) unb bie £ugenb am
Crnbe gliicflidf) fepn laßt ; beim $urd)t unb ^>off-

nung tbun bep ben t>erbcrbten SEftenfcfyen allezeit mef)c,

als ©cfyam "unb Grfyrltebe. SBabr tflt e$, bie metjien

formfcfjen Siebter fyaben gememiglid) nur ba$ crfle

SWittel angewenbet; allein bafjer fommt e$ aud),

baß if)te ©tücfe mefyr ergofcen, al$ fruchten. $)lau=

tu$ faf> e$ ein , et: beftrebte ftd> alfo , in ben ®e*

fangnen ein @tucf $u liefern , ubi boni meliores

fiant, ba er feine übrigen ©piele ben 3ufd)auero

nur burd) ein riducula res est anpreifen fonnte.

<£$ ifi if)m als einem Sfteifter geglüht, unb fo , bafl

t^n niemanb ubertroffen fyat» SBenn man überzeugt

fepn will, rcie UebenSwurbig bie ÜSugenb gefcfyilbert

fep , fo barf man audf) nur ben britten auftritt be$

jwepten 2(uf$uge$ lefen- 3?ber, wer eine empfinb=

licfye @eele bejtfct, wirb mit bem Äegio fagen:

SBaS für grogmutfytge ©eelen! @ie
p reffen mir Z ordnen au 6. 9?od) fcfyonet

aber ift ber fünfte Äuftrit be$ britten Äufjuged.

2Ber bie £ugenb unb ba$ göttliche SSecgnügen,

weldjeS fte über bie ©eele ergießt, fennet unb em?

pfunben fyat, würbe . gewiß niemanb anberS als

S£pnbaru$ fepn wollen, wenn er bep gleichen Unu
ftdnben bie SBa&l fcätte, eine üon ben bafelbfl t>ors

fommenben *Perfonen 5U fepn, unb würbe ba$ Un=

öluef, ba$ il)m brofyet, gegen bie $reube, bk er

aus feiner lobltd) vollbrachten £f)at fd)6pfet, wenig

achten. 5ftod) weit frdftiger aber wirfen bie SJei-

jungen feiner Sugenb , ba er $ule§t glucflid) wirb»

Set) wollte wunfcfyen, baß bem guten tylautuS nii)t

einige geilen entwifcfyt waren, bie feinen ß&araftcr
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ba er nunmehr fein ©lücf tpeifj, tttoa* fyaxt

tnadjen

:

TyncL At ego hunc grandis grandem

natu ob furtum ad canuficem

dabo.

Ph„ Meritus est

Tynd. Ego edepol huic meritam mer-

cedem. dabo.

Crr fagt biefe £)rol)uncien $war bem argfien 33ofe*

tütete; bod) würben fte, follte id) meinen, in eines

ctnbern Sttunbe anjlanbtger gewefen fepn. £>ie

Sicicfye tjl feine Sterbe für eine große ©eele* 5Ba^

für ein gob enbltd) üerbient nid)t ^PfautuS, baß er

tie gereinigte SÄoral, welche burd) ba$ ganje @tücf

J>errfd)t , mcfyt burd) ben aUjujärtlicfyen Effect ber

Siebe qefd)wdd)t fjat ! 5Bie fciel tyat er hierin

9tad)folger? Äeinen. 2Bie groß aber würbe ber

9lu%m fcpn , wenn man ifym gefolgt wäre? Unenb-

fid). JTWbamt würbe ber ©cfyaupfafc in ber aller-

eigentlichen 33ebeutung bie ©djuU guter ©itten

geworben fepn. 3d) ^ctbe oben gefagt, baß in ton

£uftfpielen ber 2frten audj bie beften ^)erfonen nur

folcfye waren , bie Weber einen erhabenen ©eifi nod)

ein ebleS $erj verlangten. 25ie ©efangnen be$

$piautu$ muß man hiervon ausnehmen, worin er

fcen nad) ifom folgenben £>td)tem ba$ etjle SKuftet

gegeben t>at, vok ba$ Sufifpiel burd) erhabene ®e*

ftnnungcn ju fcerebefn fap. SBie gut wäre c$, wenn

fte it)m treuer gefolgt waren!
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3d) bleibe alfo babcp , ba{5 bie (Befangnen ba*

fdjontfe ©tucf fmb, ba$ jemals auf bie S3uf>ne ge*

fommen tflt, unb jrnar au$ feiner anbern Urfadje,

tt>eld)e$ tcf> nochmals roiberfjolen n?ili , als weil e$

ber 2fbftrf)t ber fiuftfpiele am ndd)ften fommt, unt>

aud) mit ben übrigen sUfdUtgen @d)6nf)eiten reicfylid)

t>erfeben iji. 25iefe follte id) nun umjUnblid) enN

roidFeln, unb ityren innerlichen SBertf) feflfefeen;

id) bin aber auf ben (Einfall gefommen , fte liebcc

in einer sJ?adbal)mung empftnblid) %u machen. 3d>

n>tU meinen fiefern nid)t t>orau$ fagen, t>on weis

d)er 2Crt biefe 9Jad)af)mung fepn foli; genug, ba$

id) fte in einem Der nddjften ©rucfe liefere.*)

*) Seffing $at biefeS &erfprecf)en unerfüllt gelaffen*
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IIL

<&amuct SSerenfeiö Stebe $u SBetttyei*

fc^iing free (S^attfptefo,

2(u$ bem Sateinifcfyen tn$ 2>eutfrf>^ uberfefct, ttttb

mit einigen 2fnmerfungen begleitet

t>ön

M* Smmanuel griebrid) ©reQörhiS

aus Garnen j.

Wittenberg / 1760. in /tfo/ auf 40 Seiten.

50,'tefe Siebe be$ berühmten 9Betenfe(§ iji tit

it)tet ©tunbfpracfee ein lefenSwurbigeS @tucf. @ie

tji ntd)t eine SSettfjeibigung bec ©djaufpiefe übet*

fyauvt, fönbetn nur in fo fern fte in <&d)uUn aufs

öefufctt ja werben serbienen, 9lafy einem furjen

&in~-
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fttttgftitge, tn wertem et bie SBicfytJgfeit feiner

JRaterte battfjut, unb fcon ber 2Cnnef)mlid)£eit ber

©d)aufpiele, bte tum memanben in Sweifel gejogen

»icD, cebet/ foramt et auf feinen £auptfa§,

unb geiget auf eine boppelte 2Crt, wa^ fte für

einen unwibetfpted)lid)en 9?ufcen bei ber ^ugenb

|abeit fonnen, Crr betrachtet fte erftlid), in wie

fern fte ben ^ufcfyauetn nufcen 5 er rebet t)on ber

itenntntß ber 9J?enfd)en , tton ber 93etabfd)euung

boö Saftet« #
r>on ber Siebe $ut3!ugenb, woju fte uns

lic \)ottteff(id)jlen Anleitungen geben, unb weifet

jugleid) , baf biefe Anleitungen in ber lebhaften 2(6*

fchtlberung wal)tfd)einlid)et ®enn\t\)$attexi , in ber

SBotftelTung einnebituttber 33egebenf)etten , unb in

ber Anführung wichtiger ©ittenfptucfye liegen fon*

mn. ©od) nitfjt genug, baf fte xm$ ju tilgend

haften SWenfdjm machen
, fte fonnen and) unfre

SBtfimfdjaften wtmef)tett unb unfre gcihtgfeiten

fdefhi. 2Me merfwurbtgften (Stempel ber Äifrotie,

bie ernjHjaftejlen 2Baf)tf)eiten ber SBeitnjei^bett, ja

felbfi bie ©treitigfeiten untetfcfyiebnet JReügtonen,

fonnen auf ba$ nacfybru<fltd)j?e barin t>otgeffeUe

werben« Unb was bie SSerebfamfeit für 9?al)*

rung in benfelben fmbe, fyaben bie gtofkert SEftei*

fter betfelben, alter tin8 neuer $ät bewtefem

dbtn fo richtig flnben wir ben Saugen ber ©cfyau*

fptele, wenn wir tm$, anUxn Zljüiß an bie

©teile berer, bie fte fclbjl sorjletien, fegen« iÖtefe

tte&mcn md)t allein an allen ben angefügten

SSortI)eilen ber 3u!)ctet Styeil, fonbent fte fldtfen

feeff, S&eater. Ä £. *. W> XIY«
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auefy baburd) ifyr ©cbacfctni^, welches nottywenbtg

in ber Sugcnb gefdje&en mu^ tmb üben ftcf> ftt

ber focpcrItd)ert SScrebfamfett , welche, nad) be$

Semojl&eReS eignem ?(u$fprud)e, bte ücrnebmfte

©genfebaft eines 9?ebnerS tjh IltteJ biefeS fu^rt

unfer Siebner auf eine wurbige 2frt aust, unb ^t
§um Ueberfluffe, baß bie größten ©cfyulmdnner , ein

Sofjamt ©türm unb ein ßomeniuS, unb, welche

in biefet @adj)e fein geringes 2fnfe^en fjaben, bie

©lieber ber ©efellfdjaft Sefu felbft, bie (Rotten«

bigfeit ber ©cfyaufpiele in b«x ©cfyulen erfannt

fjaben.

&kfe$, wa$ wir anfuhren, tft nicfytS oK ber

trocFne .3nf;alt« , SBenn unfre Sefer t>on ber SScr-

trefflidjftfit ber 2fu$ful)rung urteilen wollen
, fo

muffen ffe ba§ Original felbft, ober eine getreuere

Ueberfe^ung, aW bie gegenwärtige iji, ju 9?atf)C

gießen. @$ tji ein l@lucf, bafl uns biefe nid)C

fef)lt. @d)on t)or einigen Sauren iji ffe un$ von

einer gefrf)icften $eber in ben fritifc^en 58er)-

trdgen geliefert worben, SBir würben ffe aüju*

wenig loben, wenn wir nur fagen wollten, baf? ffe

bie gregoufcfje bep weitem übertreffe, ßlnc

gute unb fd)led)te Arbeit mup man and) nid)t (\n*

mal miteinanber vergleichen, wenn man Uybm will

Siecl)t wiberfal)ren laffen. SQitr fdjliefen nicfyt

$&ne ©runb, ba% £err M. ©regorius feinen Vor-

gänger gar nt$i muffe gefannt tyaben : welches ifyn

iwar von bem SSecbactyte be$
fc

3fitf[c&reiben* befrepet,
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in ber SS^at aber ju einer ©d)anbe gereicht« SSep

einem @d)riftfteller muf* e$ baS erfte fe^tt,- ftd) ju

ethmbigen, wie weit e£ anbre in ber Arbeit, bte

er unternimmt; fcfyon gebracht Ijaben- Unb be=

fonberS ijl ein Ueberfeger tterbunben; feine @d)iuft

fcoqunefymen , von ber man fdjon eine Ueber:

fe£ung f)at, wenn er nid)t gewif überzeugt ijl,

\>a$ er eine tingleid) beffere liefern fann. «Öatte

ber $err SKagifrer geumft, • ba$ tiefe Siebe fdjort

uberfegt feg, fo würbe er e6 gewif* unterraffen

tyaben, bte SSelt mit ein ftaafc Segen voller

©djulfnabenfctyniöer ju befdjenfen , unb fein SBtf*

d)en ©f>re würbe auf biefer Seite aud) feinen 3Cb=

brurf) gelitten ^aben. Unfet Urtfjeil mürbe fe!)r

«ngeredjt fdjeinen, trenn wir es nid)t beriefen,

SSir selten ifym alfo in aller Äur^e @tucf für

©tuef jeigen, bafj er e^rfttieb bte lattiniffyt

@prad)e fef>r fdjfcdjt toerflebc; ba§ er ^ werten 3

fajl eben fo wenig ber beutfdjen gewadjfen fep,

tmb we(d)erlet) b r i 1 1 e n $ feine 2fnmerfungen

fd)led)t ffnb.

S3on iem erften ©tuefe wollen wir nur ein

3)aar ©teilen anfuhren , tvelcfye aUjubeuflid) in

bie #ugen falten. SBetp benn ber #err -füRagifier

md)t, wa6 apparatus figurarum ^etft ; bajj er

e$ burd) Subereitung Bon Figuren uber-

fefet? 6$ ift jwar waf)r, in feinem SBorterbucfye

wirb er 2f n f t alt, 3uruftung ttnb bergleidjen

Ä2
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gefunben fyaben; allein, gnabc ©oft, wenn ein

Ueberfe^er ncdb ba$ um SSatI) $u fragen gelungen

tji! Äann ber &err Sftagijtcr feinen Sept fcerffcan*

ben tyaben, wenn er auf ber 3^Un &tite fiberfefct:

SB ie machen e$ bie alten latetntfcfyen

u n b griecf)ifcf)en £ r a g 6 b i e n f c f) r e t b e r ?

©ewifs, biefeUen fyaben if)r e äufcfyauet

mit feinem Vergnügen erfüllt; inbem
fie in ifjren (£r btefttungen alle anbte

Sei ben fcf)af ten, nur n t cd t bie Siebe,

auSgebrucft SBie ma c Ö t e$ ^)!autu$?

Äommt er un$ n i cl> t in feinen ©efang*

nen ganj unangenehm t? o r , barin et

ttacfc feinem ©eftanbniffe k. Crin jeber,

wenn man aud) ba$ original uid)t bep ber ^anb

f>at, fuftt, baß ber Ueberfe^er gfeid) ba$ ©egen*

tfjeil Don tem fagt, was er fagen folite. Söir

Wolfen bie übrigen 3tf)^ bitfet Hxt übergeben : bit

angeführten fmb tjinfangUd^, ben Sefer vor feinet

Ueberfe§ung ju warnen.

©ein ©eutfd) würben wir ntcfct fabeln, mnn
er e$ md)t auSbrucf(td) auf b?m Sitel gemelbet,

bajj er biefe Siebe \M SNutfcfte uberfe^t. (£$

freutet, afö Hb? er fefbji einen deinen Xtgroefrn

gehabt, e$ mochten einige feiner Sefer jwetfeln, ob

feine Ueberfe^ng nii)t Dieirnebr wenbifd) fer>. Crs

ift aifo gan,$ flug getban, baft man oAUn 3rruu*

gen vorkommet!/ Um Sefrc gleid) »crauS fagt,
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in roctS für einer (Sprache man ftabe fcfyreiben roof*

Jen, SBelcfyer eftrltcfte Seuffd&e fagt: #u$ubuns
gen be$ ÄorperS? Äorperltcfye Uebungen, fagt

er tx)cl)I , unb ba$ berjleftt man auc^, ofyne bar*

über nacfyjubenfen. Dem Urtftetle feinen

5ft am en unterfcftretben: roa$ f>ct^t ba$?

€tn U 1 1 f> e i T un t er f cf) r e t ben, ba$ üerjiefye

tcfy. 2Bir erlangen in b en ©cfyaufptelen

tin ©eldcftter über bie Zf)ox1)tit: au$

welcher Sprache ifi benn biefe fd}6ne Lebensart ge*

Kommen? Sie SSorftellung einer jter*

Heften Stellung, unb bergletcfyen 2(u3brueFe

wollen wir gern mit @tillftf)weigen übergeben;

benn e$ ift uns in ber Sftat ein fcfylecfyteS SSer-

önugen, bergleicfyen ©einiger auSjufucfyen,

3(uf feine 3fnmerFungcn enMid) ju fommen;

biefe jeigen eine folcfye SSelefenfteit an, baß man

erfiaunen muß, wie ein $etr 5S?agtfte^ ba§ $er$

|>at ftaben fonnen, iit üvbtit eines SftanneS, wie,

SßerenfelS war, bamit ju seriellen. 2Bir

wollen nur (Einiges bat>on anfuhren, unb ben,

welker £ujt ftat, ffd) bamit ju erbauen, auf bas

Uebtige t>erweifen. 3> 0?. SBenn SBerenfete t?on

ber SSerbinbung be§ 2Cngenef)men mit bem 9iu^

liefen rebet, fo glaubt unfer §>o!p^iftor wer weif

wa£ ju fagen , wenn er barunter fefct : Sa^i?
fcfjreibt £ora$

Omne tulit punctum etc„
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<£r bringt ba$ SBort ^ebant, tt>etdf)e$ #ßercn*

fel$ ntd)t einmal gebraucht , bep @elegenl>ett ein*

mal an, unb aBbalb glaubt er Urfacbe genug ^u

l)aben , 4*ne ganje ©tiüe aus bem SSapIe batoon

anzufrieren , n>elrf>e nid)t bie germgjle S8e|ie^ung

aufben£)rt, an »elftem et fte anfuhrt, hat

JDod) fo was wäre einem Wimföm, ber nid)t£

föcffer6 su fagen mejf, ncd) §u gute *u fyailen

;

wenn er nur gejetgt fyatte, ba% er bie ^prellen,,

voelcfye er anfuhrt, tierfranbe* SBett'nfelS üerbammt

bie Anrufung ber ©öfter, unb ba$.©d)tt>6ren be$

tfjren Warnen in btn ßcbaufpielen ; unb unfer

$err Sftagifter fegt mit vieler Ueberlegung barunter

:

4)ora$ fagt bafjer reetyt,

Nee Deus intersit, nisi dignus vindice nodus

Inciderit«.

<£§ ifl unmßglid) , ba$ er biefe Stelle 6ep bem

4?oraj fel&fl fann gelefen tyaben, benn fonji würbe

er gewiß wiffen, ba$ in biefer Stelle eine ber

t»id)ttgjien tbeauaüftfyen ^Regeln serborgg* liegt,

unb baf* fie ntd)tö weniger als ba$ bebenut , wa$

er fte bleuten Idjrt. Skr f>at benn bem #etrn

©rcgoriuS gefagt, ba% in bem £raume be$

©cipio lauter ©ottf)eiten rtufgefuf>rt würben?

SÖtr anlangen gar nidjt, ba§ er btefeS ©ingfpiel

felfrfi fotte gelefen !)aben; allein al« ein SWagijtet

3f)dtte er e3 wol)l au$- -bem Cicero fdjltejjen fovmn,

baf? tiefet mcl)t mog(id) fe^ &er neue SSudjerfaaf,
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Ht if)m t>ottr^fffid?e ©tenfle bei; tiefen fauem Zn*

merfungen gettyan. SBofjer rowpte man e$ and)

jtenjl, att au$ bem 25ud)erfaale , tag $piato bie

©cd)tec au$ feiner Stepubücf verbannt? SBcrbca

bie QSetfaffer nid)t felbft ^ergltd) über bie Einfalt

öttferS 9?otenfd;retber$ Ijaben lacfyen muffen? ©eine

2Ctt, gefegte SUfanet ju loben, tfl aud) gang

befonberS. Grinem Spanne t>on entfcfyiebenem SSer»

bienfte ba$ fBcpwort unD et gleich lief) gu geben,

tft gewif um>ergleicfylic&.

SBenn wir über tiefe Siebe Ratten ' tfnmerftm*

gen machen fotten, fo würben wir üornef)m(id)

darauf gefefyen fjaben, ba$ wir atte bie ©runbe , bie

ber SBerfaffer nur mSbifenbere für bie ©cfyaufpiele

in <Bfyulm anbringt, auf bie @d)aufpiele überhaupt

angewenbet Ratten» SStr würben mit Stempeln

gezeigt !)aben , ba% man nritRüft bie etnfibaffcfleri

pl>ilofopJbifd)en Sßabr^eiten , ja felbjl bie 9icIigton^

ftreitigfeiten , auf bas Sweater bringen fonne,

imb gebrad)t |ät>e, SBir würben bie Saftet unb

Sugenben angeführt fyaben, bte man mit gleichem

@luc?e in ben Suftfpielen üollfornmen *>et$aft unb

voUfommen ItebenSwurbig t>orgefteilt f)at; unb

siele anbre ©adfoen, roogu man aber SSelefenbctt

t« bm ©cfyaufpielen felbft notf)ig f)at, bte wie

feeplid) einem #erm SÄagifler nid}t gwnut&e»

wollen.
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9Bic ttmnbetn uns übrigens gar ntcfyt, bap

tiefe Ueberfefcung gleidjtvo^l in fo toteren Bettungen

ungemein gelobt roorben ifl: tt>of>er tiefe gefälligen

Urtt>eile entfpeungen, rottb $err ©cegorius am bejieti

nnffen, unb roir roiffen e$ audj.
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